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SBottvott.

($3 toctr ber SBunfdj be§ $erleger£, al§ einen ber erften

S3änbe in feinen „2Iu£gaben" eine Sebenäbefdjreibung

3ticf)arb 223agner3 jn geben. G£r erfudjte mid), für feine

(Sammlung ein nidjt $u au§fü§rlidje§ Söerf &u oerfaffen.

SSoEfommen un^arteiifäj £)abe itf) biefen 2Bunf$ erfüllt

unb meine, lein (£reigni3 oon großer ober gar oer§äng=

niäooKer SSebeutung au£gelaffen %a fyahen.

gugeben tviU iü) \pxfyl, ba$ ber Umfang be£ 2Berfe£

mir eine getoiffe S3efd)ränfung auferlegte, unb mid)

me^rmaB äurücffjielr, au£fü£)rlidjer $u fein. 3$ §offe

jebocr) unb glaube, bafa man beim Sefen be§ $8uü)e§> feine

ftörenbe Sude finben nrirb. Sdj §abe oerfudjt, bem Saien

eine Ina^e Überfielt $u geben, in ber ba3 S3ilb äiemlidj

beutlidj entworfen ift. SJle^rmaB fyahe itf) SBagner felbft

reben laffen, um feine eigene Iräftige &pxaü)e %ux Geltung

§u bringen. S)aj3 idj bie SSefe^ung unb $anb(ung ber

€£ern mit aufgenommen §a£>e, lann bem SBerle nur

3itm Vorteil gereichen.



Dttdjarb ÜBagner.

3u ben Quellen, au$ benen idj fd6>ö^jfte gehören:

2ßagner£ Sämtlidje ©rfjriften unb S)itf)tungen, ®IafenaW,

£)a§ Seben SRidjarb 2Bagner£ unb bie 2Sagner=G£nc^fIo=

£äbie; ferner bie 9#onograsten über Sftidjarb SSagner

tum Satfa, ©. (5c£)ielberufc), gerb. $fctf)l; autf) ©ebaftian

9töcfeB, Subftng IL unb Sftidjarb SBagner, etc.

(£benfo auü): 2Sagner£ S3rtefit)ecr)fel mit feiner erften

grau SJcinna planer, ben mit (Sitzet SBitte, mit gerb.

Präger, mit SSagnerä gamilie; aud) mit granj £i3$t

unb 9ttatf)ilbe SSefenboncf, 2Sagner£ ^orrefaonbenj mit

9ttet)erbeer au3 ber Seitftfjrift „®ie 3ttuft!" »• «•# «H**

flare Quellen, au§ benen idj mit bem ©efüfjl ber ©idjerfjeit

föötfte.

3$ fjoffe, ba& ba£ QueUenftubium meinem 23udje ju

gute gefommen ift unb man nidjt enttäufdjt ift über baZ,

roa§ in biefem beftfjränften Umfange über baä Seben

unb (Blaffen ba$ größten aller 33üf)nenbef)errftf)er gefagt

werben lonnte.

SImfterbam, September 1913. gacqueä &artog.



3n4«U3t>ev.fri4»tt£.

©eite

(ginlettuttö*

®eneaIogifdje $oröemerfungen 17

fRtd^arb 2ßagner§ gugenb unb fünftlerifdje @nt*

tottfelimg 27

®tc 2Banberja*jre. — 2Bürj&urg. Sei^^tg. 9ttagbe=

Burg. Seidig. Berlin. ®önig£Berg. Sftiga. 9#ttau.

$art§. 2>re3ben 94

drittes SlaJriteL

fRien^i, ber gliegenbe £otfänber unb Xannpufer. 94

SBierteä ftairftel»

eütfjarb SSagner unb SttetjerBeer 117
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SRidjarb SBagner.

2ßagner£ fernere fünftterifdje Gsntnncfeiung. —
öo^engrin. S3eetf)Oüen£ IX. (5tmtfc)fjonie. ©iegfrieb§

%ob. Steüolution in £>re3ben. SBagner fliegt na<fy

3üridj. ©eine Umgebung öafelbft. ©ic g^nttüe

SSefenbonrf 117

<©ed)fte3 ^a^itcL

2Bagner£ literariftfje unb nmftfaliftfje Xätigfeit in

Süridj. (5tf)o$)enljcmer. £)er 9üng be3 Nibelungen.

Präger 170

Siefcenteä $afc>iteL

Sonbon. Süric^. SSalfüre. Sriftan. (5t. (hatten.

S3efutf)e. ÄarlSrufje. $ari£. S3aben=S3aben. S3e=

ftfjränfte, faäter boEftänbige Sünneftie. SBien.

3n^alt unb Rollenverteilung be§ Sriftan. SBiebridj.

Trennung bon Sttinna. Sßorlefung beS Xerteä ber

9tteifterfinger in Sttainä unb SBien. ^en^ing.

2Jtoriafett> 202

(Stuttgart. £annf)äu[er unb So^engrin in ffliuu

cf)en. ftönig Subung II. Xriebfdjen. StitffiMjrung

ber SUieiftcrfinger in SJtündjen 2ls

Neuntes ^a^iteL

(Setbftbtograpt)te. Sttiefcfdje. ©ießfrteb. Über baS

dirigieren. flüjemgolb in Sttündjcn. Nibelungen*

gebtd)t. Sntjalt unb Sbefefounfl beä Mbetugolö.
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a 3üd)arb SBagner. D

©eite

ööttcrbämmerung. SSrief an Präger. 9luffü£)rung

ber SSalfüre. 23efe£ung unb 3n§att ber D^er.

betrat mit ©ofima. „©ine Kapitulation". „Sieg:

frieb§=3bt)II". 33efe&ung unb %ti§cdt bon ©iegfrieb.

33efe&ung unb 3n*jßft ber ®ötterbämmerung.

$Iäne für 33at)reutf) 241

3e*jttte3 StafrittL

©runbfteinlegung in 23at)reut§. 2)ie IX. ©tjut*

Jrtjonie. 2Bagner§ 9tebe. ©ebenfftein an SSagner»

@eBurt§5au§. ©elbforgen für ba$ geftftnel§au3.

Itnterftü^ung burd^ Kaifer Söitfjelm unb König

Subtoig. 335agner§ SSo^n^au§ in SBatireutfj. SßfyU

iabefyl)ia=9ttarftfj. ©rfteS geftftrieL 2)er beutfct)e

Kaifer unb bie Künfilerfonjerte in Sonbon. §an»

Oon SBülom unterftüfct SSatjreutf). ©rfieShtffüSrung

be£ Sßarfifal. SBefefcimg unb 3tt§aT£ $arfifal in

£ot(anb. (Sine SRedjtäfrage 270

SBagnerä erffütterte ©efunbfjeit.Sfteife nad^ Stauen.

3m Sßalaft SBenbramin. $Iö&Iitf)er £ob 3Bagner3.

Sittgemeine Xrauer. Sßon Sßenebig über SSojen nadj

SSafcjreutfj. Gsnttpfang ber Seidje burtf) ben 23ürger=

meifter. geierlidje 33eife£ung im gamiliengrao. 304
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3iirf|av5> SSaQnevS 9fl\xT%tt>tamm<

S)en furzen gnfjctlt unb bie 23efefcung finbet man

auf ben unten genannten Seiten.
Seite

üttenjt 95

S)er gliegenbe ^poEänber 99

Xann^äufer 110

So^engrin 140

Xriftan unb Sfolbe 212

£)ie SCReifterfinger bon Nürnberg 236

S)er 9ling be£ Nibelungen.

9tf)eingo{b 244

SBalfüre 249

©iegfrieb 258

®ötterbämmerung 261

^arfifal 288



Sfbbtlbmtgcn mib tyovtvat*.

üftdjctrb Sßagner gegenüber bem Xitel.

SRidjarb 2ßagner§ (&ebuxt$x)au$ $u

Set^ätQ gegenüber (Bette 28

(£arl Sttaria bon SBeber „ „ 34

granj 2iZ$t „ „ 34

^eater^ettel be§ Seidiger %z-

toanbfjaufeä, 2. Sflrcü 1835 . ,. . „ „ 68

9Jtinna SBagner „ „ 80

Sftidjarb SBagner. 1842 „ „ 94

X^eaterjettel ber Uraufführung be£

gliegenben §ottänber£ in £)re§=

ben f 2. San. 1843 „ „100
S- 3Ä. Sidjatfdjef. 2)er erfte Xann=

Käufer Bei ber Uraufführung öon

Xannpufer 1845 „ „HO
SBi^elmine (Sdjröber^ebrient.&ie

erfte SBenuä bei ber Uraufführung

be§ Xannpufer 1845 .... „ „ HO
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föirfjarb 5Dagrter.

®iacomo 9ttet)erbeer gegenüber Seite 128

SRidjarb 28agner§ SBoIjttljaug, ba$

SQtecoIinifdje $alai§ in £)re§ben.

(Sofjengrin 1847) „ „1-42

gaffimüe be§ gegen Sftidjarb 2Bag*

ner erlaffenen Stetfbriefe§. £)re§=

ben 16. SÄai 1849 „ „150
Porträt bon Ütidjarb SBagner in

ber @jtra=35eilage ju G£berf)arbt§

SIKgemeinem ^olijei^Slnjeiger . „ „ 152

9flatf)ilbe SSefenboncf „ „166
gaffimüe auZ ber Driginal§anb=

fcfjrtft 9ftcf)arb SSagnerg (Sd£)rif=

ten f&b. IV. (Seite 388—89) . . '„ „ 176

8. Sdjnorr öon (£aroI3felb, ber erfte

Xriftan bei ber Uraufführung bon

Xriftan unb 3foIbe 1865 ... „ „ 212

SDtafoina Schnorr öon (£arol§felb,

bie erfte 3folbe bei ber Urauf=

füfjrung bon Xriftan unb Sfolbe

1865 „ „ 212

^Ricr)arb SBagncrä SSofynfyau» in

Sßenjing bei SSien „ „ 216

Sli^arb SBagner. <£ari£ 1867 . . „ 282

Original^artitur ber SBalfürc

(mt. II. Borftrfel) ; „ 248
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D ^Htd^arb SBagner. G

(Siegfrieb SSagrter gegenüber (Seite 256

Driginattjanbftfjrift be§ erften G£nt=

nmrf§ %u (5iegfricb§ %ob, bom
gafjre 1848 „ „ 262

$>a3 23itf)nenfefift>iel£)cm§ in

S3at)rent§ „ „ 270

2Bagner£ 2ßof)nnng, &au$ 2Sa§n=

frieb in Söatjreutf) „ „ 276

Sie SBiBItotSe! 3titf)arb SSagnerS

int £>cmfe SSa^nfrieb „ „ 278

9titf)arb SBagner, Sonbon 1877. . „ „ 282

9titf)arb SBagner, 9ttüntf)en, 1880. „ „ 288

2ßagner§ <5terbef)au§, Sßalctföo S5en=

brantin %u Sßenebig „ „ 304
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®eneatoötfdje SSorkmerfunöen.

Gnne nähere Itnterfudjung be£ Beglaubigten (5tamm=

baum£ Ottmar5 28agner£ füf)rt un£ in£ 17. gafjr=

fjunbert, mo er mit (Samuel SSagner, geboren

1643 unb geftorben 1706, nafyweMitf) beginnt,

gtoanäig $al)re alt tourbe biefer Sefjrer in £K}ammen=

Saht in ©adjfen *) unb Verheiratete ficif) 1663 mit

Barbara SSagner, bie im Z$crt)v 1701 ftarb; bann ber=

heiratete er fid) mit SInna Söagner im SJdjr 1703.

©ein ältefter (5oKj)n ©ntonuel, geboren im Sluguft

1664, ftarb im $af)r 1726; and) er mar, toie fein

SSater, Seigrer, mürbe in Dolmen (3Mm) bei

%§almify angeftellt unb Verheiratete fitf) 1688 in

*) ©§ tft interefjant, bafj man im %af)x 1284 ben Manien

biejeS Keinen Drte§ oudj 5£annenf)ain gefdjrieben fyat. 9ttan fann

a(jo bie SSoreltern öon Siidjaib Söagner al§ ed)te „Stannfyäufer"

betrauten.
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G 9?idjarb SOßagner. D

Ütfjren mit ber 18ialjrigen 51 n n a 93 e n e to i £
(geb. 1670, geft. 1710), ber Softer be3 £et)rer3

unb Steuereinnehmers Söeneroifc; uadj ber (Geburt

feiner Sodjter Slnna £)orotfjea 50g ©manuel 1702

alz Seigrer naü) $!üfjren, mo ifjm am 14. Januar 1703

ber erfte, nadj feinem ®roftfcmter genannte Sofm
(Samuel geboren mürbe.

SBon Samueln ^weitem, ebenfalls Samuel ge=

nanntem Sofm finb @teburt£= nnb Sobeäjaljjr niä)t

berannt, man weift nur, ba$ audt) er Seljrer unb

Drganift mar; benn fur^ naä) feinet 2kter£ %ob
rourbe er ^tbjunft be£ £au£tlet)rer§ in SCßüglena

(bei SSur^en), nactjbem er 1727 ein bor bem
^rebiger unb bem $irdt)enrat abgelegte^ ©jamen
alz Sänger — toer bentr fjier nictjt an ben

erften 5lft oon Otidjarb 2Bagncr£ rjerrlidfjfter

Sct)ö£fung „%it Stteifterfinger oon Nürnberg"? —
beftanben, mürbe bann SBorbeter, Drganift unb

Seigrer im &cfen, Schreiben* unb Oted^nen. 5lm

14. Sluguft 1727 erhielt er bie burct) ben %ob be£

3nr)aber3 erlebigtc $aup tictjrcrftelle, t>ert)eiratete firit)

am 10. gebruar 1728 mit Slnna (So£r)ie 9töftig

au£ 3)ar)len, ftarb nad) 22jär)riger glüdlidjer ©t)e

am 22. sftooembcr 1750, inbcm er feine SSitmc

mit 5 unberforgten M)inbcm (baruutcr brci Södjter:

$or)anna So£t)ic, ©fjriftinc ©konorc unb (Sufanna

(Caroline) surftetlieft. Sein uterteä ftht& ein (SoKjn -

geboren am is. Februar L736 in äftüglett& taat

hottloh griebrirf) SBagftet (ber (%oftuater

18



D Sftrfjorb Sttaflner. D

t>on Ottd^arb Sßagner). (Sein jüngerer Vorüber

(Samuel Sluguft (geb. 1745) ftarb, tote ätoei ber

eben genannten £öd)ter, fe^r früfj.

©§ baren, tote man fiefjt, meiftenä altteftament=

Itdje Tanten, toeld^e biefen ^inbem gegeben tourben.

SSieberfjoIt fommt e£ in ber gamilie 28agner bor,

baf3 bret (Samuel (SSater, (Sofnt unb ©nfel, and)

Dljeim unb 9?effe) gugletcö am Seben toaren. (55e=

nannter Gottlob griebrid) fjat bte (Schule ($u

(St. Xljomä in Äet^tg ?), an ber er ausgezeichneten

Unterricht empfangen Ijatte, r-erlaffen, tourbe pm
geiftlidjen (Staub beftimmt unb 1759 an ber Unt=

oerfität Seidig als (Stubierenber ber Geologie

immatrikuliert. 21IS ber 16jährige ®oetf)e nadj

Seidig lam, too er in ber „geuerfttgel" auf bem
^eumarft toofjnte, toar (Gottlob nod) (Stubent, e£

ift aber nidjt befannt, toeSfjatb er einige galjjre

faäter in (Scpnfelb (Steuerbeamter geworben ift. gm
gafjr 1769 »erheiratete er fidj bafelbft — Robert

unb (£Iara (Schümann tourben in berfelben ^irtfje

am 12. (September 1840 in alter (Stille getraut —
mit (So^fjie ©tdjel, ber toegen ifjrer (Sd)öni}eit

berühmten Softer eines SefjrerS, bem (Gottlob

in ber (Schule toof)I manchmal ausgeholfen fyatte.

£)ie beiben finb bie ®rof$eItern t>on 9ticr)arb SSagner.

%$t bor ber Beirat geborener (Sol§n be!am ben

Vornamen beS SSaterS, aber über baS SebenbiefeS

®inbeS, baS am 23. Wax% 1765 in ber %$oma&
firecje getauft tourbe, ift nidjtS ^Rä^ereS befannt.

19



D SUdjarb SRagner. D

Gottlob mofjnte in Set^gig 1769 „am SRannftäbter

Zfyov", wo er sugleitf) fein Söüro al£ (5teuer=

einnehmet fjatte. QufäEig mar bie£ in ber Sftalje

Von „SBrüljI 88", roo 5a§ ®eburt£f)au3 Von 9tid)arb

2Bagner ftanb, ba^ bamal£ unter bem tarnen „3um
Zeigen unb roten Soften" Mannt mar. ©r ftarb

fjier am 21. ^är^ 1795. ©ottloB griebrid)3 erfter

©oljn au£ feine ^e mar (£arl gxiebxitf)
2BiI*)eIm, ber fyätere $ater Von 9tid)arb SBagner,

er rourbe ben 20. £$uni 1770 in ber £*)omaSftrdje

getauft, mar alfo in bemfelben ;gaf)re wie SSeettjooen

geboren, ©r ftarb am 22. ^ooember 1813 in

Seidig, e£ ift xfynx alfo nict)t belieben gemefen,

Senge ber gewaltigen ©ntmidelung feinet jüngften

(5of)ne£ 5U fein. ®ottIobS Reiter ©ofjn mar Gottlob
^einrict) Slbolf, ber am 17. ^ooember 1774

in ber Xöoma£firdje in Seidig getauft mürbe unb
bafelbft am 1. Sluguft 1835 ftarb. ©ein britte3$inb,

eine Xod)ter $of)anna (S^riftiane grieberife,

mürbe ben 3. 9?obember 1778 in ber £f)oma3=

fircfje getauft, ü)r XobcSjaljr ift nid)t befannt,

aber 9lic^arb fyat bicfe unverheiratete Xante nod)

gut gefannt.

©3 fyat fierjer ein ntd)t geringe* ^utereffe, ben

SefeenSgmtg bott © a

r

I g r i c b r i d) 2K i 1 1) e I m
SBagncr näfycr $u Verfolgen, toeil bit

sJln
(
yeI)ung3=

traft, iueldjc ba$ Xljcater auf ü)it ausübte, aud) feineu

großen ©of)n Sftidjarb befeelte. Über bie ^ugeub
(Sarlftrtebrid)I&sill)elnt4 miffen mir nur menig, feft fteut

20



D 9ii($arb SGßüpcr. D

nur, ba$ bk Siebe gur bramatifdjen $unft früijje

bei ifjm gu Sage tvat, benn fdjon al§ 12jährigen

©djüler ber £fjoma£fdjuIe begeisterte ifjn bk 2luf=

füfjrung bon (5d)iHer3 „Oiäuber", unb biefe S3e=

geifterung tourbe burd) „Kabale unb Qkhe" nur

nod) gefteigert. (£arl $riebridj 2ßil)§elm toar 15 $af)re

alt, al£ fid) ©filier, ber gefeierte £)id)ter, einige

Seit in Seidig auffielt; in biefen Sagen tourbe

aud) beffen „gie£fo" unb felbft fein ,ß>sm &axlo$"
— toenn auä) mit unpreic^enben ffllittdn — auf=

geführt, griebrid) SSiOjelm SEagner tarn 20 ^afyve

alt an bk Uniberfität in Seidig, too baZ am
Ütannftäbter %ov errichtete Sweater, in bem bte

®efeHfd}aft ^öbbelin beutfc^e (5d)auftriele unb

hoffen aufführte, großen ©inbrud auf if)n machte.

(Später ftrielte barin eine ($efeEfd)aft unter 23 o n=

b i n i, bk aufter ©d^ilterfdjen Dramen aud) bk
Stteiftertoerfe £effing£ aufführte unb fyäter unter

Leitung bon gran$ ©econba — bem trüber
be£ S)ireftor3 ber italienifdjen £)£er in £)re£ben —
ftanb ; heibe toedjfelten toieberljolt ifjren £)rt, fo ba$

baä ©c^auftriel in £)re3ben unb bk italienifdje

€)pev in Seidig auftrat, unb umgefefjrt. (£arl

Ijatte \iä) inbeffen, banf ber Unterftü^ung burd)

feine afabemifd)en %vennbe unb einer ©m^feljlung hei

Wlapokon eine geachtete (Stellung erworben, inbem
er auf SBunfd) be£ lefctern bom Sttarfdjall 2)abouft

gum $o!iäeiactuariu£ ernannt tourbe. £)urdj feinen

Vortrefflichen ©fjarafter, feinen fdjarfen Skrftanb

21



D ÜÜdjarb üökgner.

unb feine Uneigennü^igfeit gewann er bte Sichtung

unb Siebe feiner Mitbürger. (Bein $lmt tat aber

feiner Siebe $ur Sßoefie unb bramatifcfcjen $unft

burtf)ctu£ feinen SIbbrudj, im (Gegenteil, ba Seidig

bamaB feine ftänbige XfjeatergefeUftfiaft fjatte, mufcte

man fid) mit ben bon Dilettanten gegebenen 2luf=

füljrungen begnügen, unb beren (Seele mar (£arl

griebridj SBagner. (Sie mürben mieberfjolt bon ber

$urfürftlid)en gamilie befugt. $arl£ SSater ftarb,

)®ie gefagt, am 21. Wäv% 1795, unb brei ^aljre faäter,

am 2. $uni 1798, Verheiratete er fid) mit ber an=

mutigen 19}aljrigen ^ol^anna SR of in a S3er£,

bie in 2Beif$enfel£ alb (Saale ben 19. (September 1778

geboren, in fjoljem 5llter am 9. Januar 1848 in

Sei^^tg ftarb. Die ©fje rourbe mit 9 ^inbern ge=

fegnet. (Sie toaren:

1. Sllbert Sßagner
geb. 2. ÜJlära 1799 - geft. 31. Oft. 1874.

2. tarl ®uftab Sßagner
geb. 21. 3uli 1801.

3. ^ol^anna IRof alt e Sßagncr
geb. 4. 9Jlärj 1803 — geft. 12. Oft. 1837.

4. ®arl S«IiuS SSagner
geb. 7. 91 ug. 1804.

5. Souife ©onftan^c Sßagnet
geb. 14. $ej. 1805 — ge[t. 1871.

(5. (£lara Sßtlfjclmntc SSagttet

geb. 29. 9tot>. 1807.
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7. %Jlavia %l)m\\a SBagner
gefc. 1. ^pril 1809 — geft. 1815.

8. 2StIlf)eImme Otttlte SSagner
geb. 14. Wän 1811.

9. Söiujcfot ftitfjarb m$\m
gc6. in ßetyjiß 22. 2Rai 1813 - ßcft. 13. gcör.

1883 in »cneJJig.

2Senn toir nun ba§ ©cfjitffal biefer neun ®inber

Verfölgen, fefjen toir, bog bie Siebe gum Sweater

aufcer Ottt^arb nocf) brei bon ifjnen angeboren toar.

Silber t nmrbe ein berbienftbotter (Bänger nnb

©djaufaieler, perft in SMr^burg, f^äter in £)re£ben;

unb fd^Iiefelid^ toar er S^egiffeur in Berlin.

£)ie ältefte %oä)tet, Sofjanna^ofalie, gehörte

längere Qeit bem (Sd^aufaiel in Seidig an, fte mar

fo begabt, ba$ 2aube taum SBorte finben fonnte,

um feine Söeftmnberung über bie 5lrt unb 2Seife

au^ufyrecfjen, tute fte bie 9toKe ®retd)en£ in

%oefye% Sauft aufgefaßt unb miebergegeben fjat.

(Sie Verheiratete ftd) 1836 mit bem jungen $rit>at=

bo^enten %x> ($5ottfjarb £)£malb Ottarbad), ftarb

aber ftfjon im folgenben galjr.

Sludj (£Iara SSilljelmine mar eine Zeitlang

D^emfängerin, §og fid) aber pgleicr) mit ifjrem

Spanne, bem 23art)ton Wolfram, ber in (£fjemni&

Kaufmann mürbe, bon ber SBüfjne prüd
SSon ben anbem ^inbern ift folgenbeä p ber=

melben

:
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D $Rttf)arb Söagner. D

Stavl ®uftab ftarb jung.

$arl 3 U ^ U§ tourbe ®oIbfct]mieb.

Souife (£onftanae heiratete ben befannten

Verleger %viebvitf) 23rocffjau§ in Seidig.

2Bür)eImine Dttilte berlfjeiratete fict) mit

^ermann SBrocffjaug (trüber be£ ebengenannten

griebricr)), Sßrofeffor be£ Sanäfrit in Seidig.

£)a£ ecrjte ^eaterblut finben mir toieber in ber

älteften Softer 2llbert§, gofjannaSBagner, ge=

boren am 13. Oftober 1 828 in einem £)orf bei ^annoöer

nnb geftorben am 16. Dftober 1894 in Sßür^burg.

(Sie mar nidjt nnr eine fjeroorragcnbe Dpernfängerin,

fonbern aucr) eine hochbegabte (Scrjauftrielerin ; fdjon

äl$ Siinb hetvat fie in SSür^burg unb SSernburg

bie $8üf)ne, im ^at)v 1844 fang fie in £)re£ben unb

fie mar bie erfte £)arfteüerin ber Gslifabetf) in

28agner£ Xannpufer. 3)ie ^ntenbanj in Bresben

fdjicfte fie bann nact) $ari£, wo fie ben Unterricht ber

23iarbot=(5$arcia erhielt, fie trat bann 1849 in Hamburg
unb 1850 in Berlin auf, too fie M$ 1862 einer ber

glän^enbften (Sterne ber ^opev gemefen ift. £$m
^afyr 1859 mar fie jur 3tammerfängerin ernannt

toorben, im ^al)v 1859 ber^eiratctc fie fict) mit bem

^anbrät 3>acrjmann. $)a fie L861 £lö(5lidj it)re (Stimme

ocrlor, trat fie in Berlin nur noct) aU (ScrjaufyiekTin

auf. Dbmorjt fie fiel) im £af)r 1872 bou ber mi»\e
bottftfinbig ^urücfge^ogen i)attc, fang fie in benifelbeu

3>al)r nod) bie (Solopartie in SBeei^ObenS 9. (3tjm=

Monte unb übernahm auf ben befonbern Söwtfd)
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ifjreä Dfjetmä dliü)avb in ber (55ötterbämmerung bie

Partien bort <Sd)mertIeite unb üftorne. SSon 1882

—

1884 mar fie an ber Jfönigl. 90?uftffd)itle in SOZünt^en

Sekretin für bramatifdjen ®efang, aber bie legten

äefjn ^al^re ifjre£ £eben£ fjat fie in ftiHer 3nrüd=

gesogenljeit berbradfijt.

£)er 23oKftänbig£eit falber muffen mir bem Dfjeim

3tid)arb£, bem oben genannten ®ottIob£einric(j)

5lboIf nodj einige Sßorte mibmen, benn biefer ^at auf

feinen Neffen bermb'ge feinet reiben 28iffen£unb feiner

fjofjen miffenfd^aftlidjen Söilbung einen unberfenn=

baren ©inftufc ausgeübt. %Rit 18 gafjren be^og SIbolf

bie Uniberfität Seidig, mo er anfeer ber Geologie,

feinem gadjftubium, fidj) mit ber flaffifdjen Sßfjilologie

unb ber bamalS in l^o^em Slnfeljen fte^enben ^3r)iIo=

fo^Ijie befd^äftigte. %a (5d)iEer unb %iä)te bamal§

in ^ena lebten, füllte fid} 2IboIf bon biefem S3renn=

£unft ber beutfd)en ®unft unb 2$iffenfd)aft mächtig

angezogen ; er ging nad) %$ena, mo er bie £erfönlid)e

93efanntfd)aft biefer ülßänner madjte unb bon ©djiKer

freunblid) empfangen mürbe. 3)a er felbft mittellos

mar, berbiente er feinen Unterhalt burd) Über=

fe^ungen au$ fremben ©^radjen unb burd) Slbfaffung

miffenfd^aftlid^er 2Iuffä£e. SBefonbereä ^ntereffe

ftöf$te ifjm tarnte, ber gelehrte gorfd^er auf ett)mo=

logifd^em unb mtjtfjologifcfjem Gebiet, ein, ebenso ber

fatirifd^e £)id£)ter ^o^anneS galf, beffen SSerle Slbolf

1819 in brei SBänben Verausgab. 9X13 ©dritter, gierte

unb ^anne ^ena berlaffen Ratten, ging Stbolf mieber
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Üitdjarb Söngncr.

nadj Seidig. $n £)re£ben machte er bk 23efanntfd)aft

%k&Z, oielleidjt burdj biefen angeregt, oerfudjte er

ftc^ mit %\M in oerfdjiebenen Überfefeungen, fdjrieb

über ftafftfc^e unb tfjeologiftfie (Stoffe Stbfjanblungen,

unb ba er fidj) eine genaue $enntni£ ber italienifdjen

(5£ratf>e unb Literatur ermorben Ifjatte, mürbe er

mit ber Überfe^ung be£ £e£te£ ber SSeiglfd^en £)pev

„%\t ©c^meiäerfamilie" in£ $talienifd)e betraut;

in biefem ®emanbe ging fie bann aud) bor bem

fädjfifdjen $of in (S^ene. $n ber $o!ge fc^rieb er

„gmei Gs^odjen ber mobernen Sßoefie" (1806)^unb im

3jafjr 1826 „Sweater unb Sßubltfum", eine Überfielt

über bk (Sntmidelung be£ £)rama§ hzi ben oerfcf)ie=

benen Golfern oon (5uro£a, 2Ser!e, bk ifjm einen ge=

arteten tarnen oerfdjafften. Sind) ift er ber SBerfaffer

oerfcfjiebener £f)eaterftüd;e, meiftenä Gnnafter, unb

eineä Cfiomang. 2ttan begreift be^alb, ba$ dlifyavb fidj

5U biefem £)f)eim ^inge^ogen füllte unb ba$ teuerer

bic geiftige ©ntmicfelung febteS Neffen nidjt toenig

beeinflußt lt)at.
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9ttdjarb 2öapcr3 Sttßcnb unb fünftlerifdje

dntnutfeluitQ,

(£3 ift ein anfällige^, aber jebenfalB merfmürbigeä

gufammentreffen, ba$ in bemfelben ^ai)tef in bem

£)eutfd}Ianb ba£ god) ber grem&l&errfdjaft aufrüttelte,

audj ber %Rann geboren mürbe, ber e§> alz feine

Lebensaufgabe betrachtete, bie geffeln p gerbrec^en,

unter beren £)rucf bie beutfc^e $lunft banieberlag.

Sfot 22. Sttai 1813 ftmrbe 23iir)elm 9iitf)arb Söagner

in Sei^ätg geboren, aber erft am 16. Sluguft barauf

in ber 2$oma§ftrdje getauft. S8ereit§ naä) einem

falben Jgcrijre, am 22. ^ooember 1813 oerlor er

feinen SSater, ber ein O^fer ber infolge be£ Krieges

Ijerrfdjenben Xt#f)uSe}ribemie mürbe, ^ntereffant ift,

toa£ SSagner im gult 1851 in „©ine Mitteilung an

meine $reunbe" {eine ausführliche 5lnalt)fe oon brei

feiner „Ctyembic^tungen") fdjrieb

:

27



D 9iid>rb Jßagner.

„£)ie eine ber[djmctf)te %abt, „5er nie gufriebene

®eift, ber ftetS auf 9?eue£ finnt", hietet un£ alten

Bei unfrer (Geburt bk jugenblid^e ^ome an, unb
burd) fte allein fönnten mir einft alle „©enieä"

toerben; jefet in unferer er^ie^ung^füd^tigen 2Mt,
füf)rt nur nod} ber Sufaü un£ biefe (&abe p —
ber gufall, nid^t erlogen 3 u Serben. 23or ber

2Ibtoef)r eine£ $ater£, ber an meiner SSiege ftarb,

fieser, fd(jlityfte bk fo oft berjagte 9?om an meine

SBiege unb berliefj mir iljre %äbt, bie midj $uä)U
(ofen nie berliefc unb, in boller 3Inardjie, ba£ Seben,

bie $unft unb mitf) felbft ^u meinem einzigen ©r^iel^er

machte."
x

)

Surdj ben £ob be§ $ater3 blieb 9tidjar&3 Butter

') 3ur näheren ßrflärung biene fofgenbe mütfyologifaV Wii-

teitung: bie jc^öne 9Zir,e 2Badjf)itbe I;atte bem ßönig SGßifing einen

«Sofjn geftfjenft, ju bem brei dornen famen, Urb (bie 33ergangen=

f)eit), 2ßaranba (bie ©egemoart) unb Sfulb (bie Sufunft),

um ifm au befdjenfen. 2)ie erfte fdjenfte „$raft", bie ätoeite „29ei§=

f)eit", bie britte „ben ftet§ unjufriebenen GJeift, ber ftet§ über ettoaS

WeueS nad)benft". 2>a ber Sßater über letjtereS ©efdjenf fefyr ent=

ruftet toar, nat)m (Sfulb jur 6trafe be§ UnbanfS if)r ©efaVnf

3urücf. ^unmefjr toud)§ ber $unge tjeran, fein Körper mürbe

fräftig, unb rajd) lernte er afleS ^ögfid&c. Niemals jebod^ füllte

er in fid) ben £)rang, ettoaS ju arbeiten ober 31t jdjaffen, er fear

mit allem, toa§ U)m ba§ tteben bot, aufrieben unb fügte \\d) aud)

gelafjen in afle Edjicffalc. INiemalS liebte ober fmfjte er jemanb.

3)aburd) lourbe er, toett jebermann touftte, bajj man ifyn jum
SBcften fjaben fönne, bon jebermann oerfpottet, oljne bafj er jemals

bc^fjatb jornig tourbc unb in Aufregung geriet, benn alles mar

ilnit gleirfjgiltig.
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D Wttfjarb sI£agncr. D

mit tl^ten neun ^inbern in feK^r fcfjmierigen $ßer=

pltniffen %uvM. Gilbert fjatte baS elterliche «JpauS

bereite berlaffen unb Befugte bie gürftenfd^ule in

Zeigen, unb IRofalie unb Suife famen notf) in bem=

felben SfJlonat Sftobember natf) Bresben, too fte

großenteils auf Soften bon Submig ®efcjer, ber

bamalS mit ber gamilie SSagner fe^r befreunbet

mar, erlogen unb auSgebilbet tourben.

%a Äubmig (Steuer auf bie ©r^ie^ung Sftidjarb

28agnerS einen großen ©influß ausübte, ift eS nötig,

SftäfjereS über iljn mitzuteilen, ©r mar 1780 in

©isleben geboren, fonnte aber feinem «Jpang pr
Malerei nid)t folgen, ba ifjn fein SSater pm ^uriften

beftimmt fyatte. (£r ging beSfjalb nacf) Seidig, aber

als fein 23ater balb barauf Jrfölrfid) ftarb, berließ er

bie Uniberfität, um fidj unter Leitung beS berühmten

£)efer an ber Slfabemie für bilbenbe fünfte als

9ttaler auS^ubilben. (§r ließ fid) in Seidig als

Porträtmaler nieber, mo er bie S3efanntftf)aft bon

(£arl griebridj SBilfjelm SSagner, bem genannten

„^ßoIi^eiaftuariuS" machte, auf beffen ßnveben
er fid} an ben bon Dilettanten gegebenen £fjeater=

borfteüungen beteiligte, unb ba eS ftd) f)ier geigte,

ba$ er ein großes fc^aufyielerifcfieS Xalent fyatte,

fo machte 2Sagner i^m ben 23orfd)Iag, fitf) boKftänbig

ber S5ür)tte gu toibmen. ®et)er folgte biefem Olat,

maS er audj nidjt gu bereuen fyatte, benn fein neuer

SSeruf brachte ifym reiche unb e^renbolte (Erfolge.

@r trat in Sfttagbeburg, 33raunfd)toeig, Stettin unb
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SBreglau auf unb geidjnete ftd} in ben Collen be£

Sago (Dtfjetto), gran^ 90?oor ((5ct)itfer£ 9täuber),

be£ ^on (£arlo£, ^erjog Sllba (@5oet^e^ ©gmont)

unb 9ttarmeHt (£effing§ Gsmilia ©alotti) au3.

(Seiner Siebfjaberei für bk Malerei mar er trofc

feiner ^Bühnenerfolge nict)t untreu geroorben, unb

biefem Umftanbe fyaben mir baZ Porträt bon Sttd^arb

28agner£ Butter, grau ^ol^anna SBagner, ju

berbanfcn. (Sie mar baZ SBorbilb einer bortrefflidjen,

nur für ifjre ^inber lebenben 9#utter, unb überbie£

berftanb fie auct) bie $unft, ben greunben ifjre£

berftorbenen Mannet, reite ^aufteilten, teils $uriften,

ben 2lufentljalt in itjrem «gaufe fo angenehm toie

möglich $u matten. (5*ofct)e fagt bon it)r in feinen

„Otiajarb 2Bagner£ grauengcftatten" : „(Sie mar nid^t

groß bon ®eftalt, unb anZ ifjrem lieblichen, aber

faum nodj bon ben 9tacl)nnrhmgen be§ früheren

fRefiben^Ieben^ berührten ^eimatSorte ßatte fie

toeber eine tiefe nodt) bielfeitige SBilbung mitgebracht;

aber fie befaß etwas 2BertbolkreS alz bkZ : eine

toofyltucnbe £eiterfeit, einen unbcrfieglidjen 2Bifc,

ber rafd) über bie Situation bcrfügt, unb ein pxah

tifd)c£ (S5efcf)tcf, bau fict) bk 3)inge fo gut al3 möglid)

zurechtlegt". 3>n bcmfelben ®eift äußerte fid) aud)

it)r ©nfel $. Slbcnariu* in einem 2luffafc „^idjarb

Wagner aU $inb" in ber Wugtfburger eiligem.

Leitung (1883) : „Sie Umr eine fdjönc, mit praftifrfjem

$lid unb frifdjcm äJhlttettotfc begabte grau, beten

natürliche Vlnlagcu für ben Mangel an Xiefe unb
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33telfeittgfeit iljrer SMbung entfdC)äbigten. gn ifjren

Briefen lebt fie mit 5er £)rt^ogra£f)ie auf gekanntem,

mit 9ftenfd()en= unb 2Mtfenntni£ auf befto ber=

trauterem gufte. 2Iu£ atten Qufc^riften aber, meiere

anbere an fie richten, f£ritf)t bie fydfye Sldjtung,

meldte fie allgemein genoft, unb meldte xfyx and)

ifyv großer ©ofjn bi$ $u intern ^infd^eiben gottte".

llnb biefe eä)te Siebe eine§ eckten (SofjnS fjat aud)

9tid}arb Sßagner niemals Verleugnet. £)afür legen

%. S8. „bie ^Salb^ene" im Reiten Slft be§ „©iegfrieb"

unb bie ©r3älj)Iung ®unbrt)£ Vom tiefen (5d)mer<$

ber Butter in „Sßarfifal" ein ft>red()enbe§ geugniä

ab. Sftatfibem ÜMjarb 28agner£ Butter fur^e Seit

Sßittve gemefen mar, Verheiratete fie fidC) mit Submig
(^etjer unb 30g mit ifjm unb tfjren ^inbern natf)

5£)re£ben.

£)ie (£r«$ief)ung be£ fd^mad^en Sftidjarb fd^eint nid^t

fcfjr forgfältig unb ftreng gemefen gu fein, menigften§

ftfjrieben Viele ba%, ma§ üjnen fyäter an ^Rid^arb

niä)t gefiel, biefem Umftanbe $tt, ber ümen and) al$

©ntfd^ulbigung^grunb biente. 9ttag bem fein mie ifym

moHe, fo mirb man boü) annehmen bürfeit, bafe ber

®nabe mel)r, al3 für feine gal^re gut mar, fitf) felbft

überlaffen blieb. <&ein (Stiefvater, ber, \vie mir fa^en,

anü) ein SOMer mar, fjätte il)n am liebften für biefen

Söeruf beftimmt, ba fid) aber- balb geigte, baft ^idjarb

bnvfyanä feine Slnlage ba$n fyatte, gab er biefen Sßlan

auf. 9ti4arb blieb megen feiner fd^mac^en ®efunbf)eit

fomofjl für feine Butter, )vie für feinen (Stiefvater
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lange Qett ein ©orgenfinb. ©eine ©tieffd)mefter (£äcilte

er^ä^Ite, ba$ er lange ein $inb mit $inbem geblieben

fei, bereu (5cr)toäcrjen nnb Sugenben er audj geteilt

fyabe. ©o fjatte er eine£ £age£, al£ er einige Slugen=

blide aKein in ber $ücr)e mar, eine eben gebratene^

§etge§ Kotelett in feine £ofentafd)e geftetft, morauf

er bor ©c^merj heftig $u ffreien begann; ein anbere£

SO^aX bergaß er au£ greube barüber, ba$ ifym ber

®etoüräfmmer eine ^anbbott Otofinen gefd^enft fjatte,

ben tfjm bon feiner ^Jhttter gegebenen Sluftrag, nnb

mieber ein anbereä %Ral lief er einem £unb nadj,

ber ein Otüd $Ieifd) geftofjlen fjatte unb erhielt

bahei bon einem toilb geworbenen $ßferb einen fotdjen

©d)Iag aitf bie SSruft, ba$ man für fein Seben

fürchtete. 2Senn aber über ®eifter unb ®efaenftcr

gefyrodjen mürbe, gitterte er bor 5lngft. ^§ixbeffert

fcfieint feine geiftige ©ntmidelung ben gemünfdjten

Verlauf genommen %n fjaben, benn fein ©tiefbatcr

ftfirieb an einen Sßcrmanbtcn: „Sftidjarb mirb groß

unb gruubgelcfjrt". Sfafaloe großer Slnftrengung

mürbe ©ctjer franf unb ftarb am 30. (September 1821.

SRid^arb Sßagncr zqfifß barübcr : ,,2lud) mein ©tief«

bater ftarb zeitig — id) mar erft 7 ^aljr. ®ur$ bor

feinem Xobe tjattc id) „üb* immer £rcu unb sJtcbIid)=

feit" unb ben bamate ganj neuen „^ungfernfran.y

auf bem Mabtcr fielen gelernt; einen Sag bor feinem

Xobe mußte id) il)m feibeä im Nebenzimmer bor=

ftrieten; id) Ijörte i()it bö mit fd)U>ad)er (Stimme
(
;u

meiner 3Jhtttcr fagen : „(Sollte er bielleid)t Xaleut
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$ur SUlufif Reiben?" 2lm frühen borgen, alä er

geftorben mar, trat bie Butter in bie ^inberftube,

fagte jebem ber ^inber etwa$, unb mir fagte fie:

„5lu3 bir f)at er etit)a§ matten motten." $3) entfinnc

mid), bafc td^ mir lange fielt eingebilbet l^abe, e§

mürbe etoa^ au£ mir merben." SMfjrenb feiner erften

Steife im Oftober 1821 nad) ©hieben erhielt ber

achtjährige $nabe gan«$ neue ©inbrücfe. ©r tarn fjier

3um trüber feinet <Stiefbater§, bei bem auü) diidyivte

Vorüber $arl 3JuIiu§ gemefen mar, um ba§ ^anbmerf
eine§ (S$oIbfd)miebe£ bei tljm gu erlernen. Slic^arb

blieb fjier ein gan$e£ ^aijx. 3)ie (5tabt ©Meben
fifjeint einen großen ©inbruet auf iljn gemalt gu

fjaben, benn einem feiner ^Mannten fagte er fjmter

:

„£)ie <&tabt flößte mir ein befonbereä gntereffe ein

:

itf) muffte, ba$ in bieget &tabt ber grofce Sutfjer geboren

mar; er mar einet ber gelben meiner Mnbfyeit."

9iiü)avb tarn in bie Sßrtoatfdjule be§> $rebiger£ 2llt,

ba er aber l^ier nidjt am rechten Ort ^u fein

fdjien, feierte er gu feiner Butter nad) Bresben
prüd unb mürbe (Schüler ber ^reugfd^ule, in ber

er hiä 1827 blieb, ©r fagt über feinen Slufentfjalt

in biefer (Schule : „£$dj galt in ber <&ü)nle für

einen guten ®o£f in litterig; fcfyon in %extia fyatte

iü) bie erften ^mölf 23üd)er ber Obtjffee metrifdj

überfe&t". ©r befdjäftigte fid) gerne mit£ateinunb
©ried^ifdj, mit 3ttt)tfjoIogie unb ®efd)idjte. 5lber

neben ben (Schönheiten ber f)omerifd}en 2SeIt lernte

er aud§ bie SSerfe ©fjafefyeareä bemunbern, nnb
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um fie bollftänbig $u begreifen, lernte er mit

großem ©ifer ©nglifd^, fo bajj er halb fdjmierigere

(&tMe be3 ®id)ter£ überfeinen tonnte. Söurtf) ba%

eingefjenbere (Stubtum (S^afefaeareS tarn er auf

ben ©ebanfen, felbft ein ®rama 51t fdjreiben; ^mei

^ci^re lang befestigte e£ üjn. Csr felbft fagte bar=

über : ,,%$ä) entmarf ein grofreä Xrauerftriel, meldjeä

ungefähr au3 Hamlet unb £ear äufammengefe&t

mar; ber $Ian mar anwerft großartig; ämeiunb=

bier^ig 9ttenfdj)en ftarben im Verlaufe be£ (5tüde3,

unb iä) \at) midj hei ber SluSfüfjrung genötigt, bie

meiften al£ ^5eifter roieberfommen $u laffen, meil

mir fonft in ben legten Stften bie Sßerfonen au£=

gegangen mären''. 2H£ einer feiner 9ftitfd)üler £10^
lidj ftarb, ocrfafcte 9M)arb ein ®ebitf)t gu feinem

Slnbcnfen unb erhielt bafür einen (5djutyrei£.

Über feinen erften SDhtftfunterrtdjt erjä^It Sßagner

:

„©in ^auiSMjrer, ber mir ben (£orneIiu£ %le$o%

er^Ii^ierte, muffte mir enblidj and) Mabierftunbcn

geben ; faum mar id) über bie erften Fingerübungen

f)inau£, fo ftubicrte id) mir tyeimlidj, guerft ol(jne

!ftoten, bie Ouocrtürc junt grcifdjüfc ein; mein

Seigrer prtc ba$ einmal unb fagte : au£ mir mürbe

nidjt£. Gsr fjattc redjt, id) Ijabc in meinem Sebcn

nid)t Maoicrfyielcn gelernt." 2luf bie mufifalifdjc

©ntmicfclung sJtid)arb$ nbte ®axl Maria uon SBcbcr

einen bcbcutcnbcn ©influfj auä, ber für bie Folge

cntfrfjcibenb mar. SSeber mar im Januar 1817 nad)

3)rcöbcn gefommen, mo bie Italiener unter ber
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9iicf)arb Ußagner.

Seitimg bon 9#orIacd)i, bem SMreftor ber «gofo^er,

ba$ grofce 2Bort Ratten. 28eber£ $beal mar eine

bentfc^e nationale £)£er, nnb in einem „an bie

fnnftliebenben Söemofmer ^reäbenä" gerichteten

Slrtifel legte er feine (Stebanfen barüber bar, hie

burd) feine £>£er „£)er greife^" (1821) andj teil=

roeife bermirflid^t Sorben Barett. Sttan barf fagen,

ba$ bon biefem 3eitJ)unft an bev $am£f anf mnfifa=

lifdjem (&ehiet, ben Söagner fiegreid) $u Gsnbe führen

follte, begonnen fyat 9Kätf)tig nnb gewaltig mar ber

©inbrnct, ben 28eber£ reife, an^enbe, melobifc^e

nnb folibe $nnft auf ba$ bentfdje SSoIf machte, unb
and) ber jnnge $iiä)avb füllte fid) bon ir)r an=

gebogen. 21I§ er SSeber fyatte birigieren feigen, brad)

er in bxe begeifterten SBorte an$: „%litf)t ^aifer

nnb $önig, aber fo bafteljen nnb fo birigieren!...

nid)t£ gefiel mir fo, mie ber greifcp£; itf) faf)

SSeber oft an nnferem ^>anfe Vorbeigehen, roenn

er an£ ben groben fam; fretä betrachtete iä) il^n

mit ^eiliger (Sd^en." £>iefe $eref)rnng Sßeberä

ift ifjm ftetä geblieben; an Söol^ogen (©rinne-

rnngen an 9tid)arb SBagner) fdjrieb er: „(§& mar
fefjr bebentfam, ba$ i<fy mir bon meiner ^ttntter

^raei ®rofd)en erbat, nm mir 9^oten^a)3ier $n

fanfen, bamit itf) mir „£ü£om£ milbe bermegene

^agb y/

bon S&eber abfc^reiben fonnte, nm fie gu

befifcen. 2)aj3 Sentfdjlanb 2£eber3 3Äufi! befafc,

ba$ mar fein ®Iücf. ^)ier fanb ber arme bater=

lanbälofe Söentfdje fein SBaterlanb. SBenn itf) in bev
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Ditcfyarb üöagner. D

(Schule bie fäd)fifcr)e ©efc^id^te in ifjrer ganzen

Mäglidjfeit bortragen prte unb mir fagen muftte:

bafjin foltft bu gehören, unb icr) fudjte bann tief-

bebrücft nacr) ettoaZ anberem brausen unb erfuhr

üon ber ©giften^ 28eberfd)er ättufif, bann rannte

icr), too meine Heimat mar, unb füllte nxiti)

al£ ®eutfcr)er. £)ie£ ©efül^I fjat mitf) nie t>er=

laffen."

2Sie man fid) benfen fann, traten bie literarifdjen

(Stubien, benen er auf ber ^reuäfdjule in £)re£ben

fo fCei^tg obgelegen rjatte, je£t boEftänbig in ben

^pintergrunb. %ie SSerfjältniffe ber SSagnerfdjen

gamilie Ratten fid) mittlermeile infoferne geänbert,

al£ dlicfyatbä (5d)roefter Souife für ba$ «goftfjeater

in Seidig gewonnen morben mar, too fie fid) balb

mit bem Verleger $riebricr) 23rodf)au£ Verheiratete.

S)ie 9Jhttter fiebelte beZfyäib mit ifjren $inbem
toieber nad) Seidig über. (Sie fanb im nörblid)en

Seil ber (Stabt, am £al(efd)cn Xor, eine ^affenbe

Sßorjnung, in ber ficf) balb ein $rei£ oon $reunben

unb Söcfannten, unter ifjnen auef) ber Dfjctm Slbolf,

um fie fammclte. £)cr junge 9tid)arb befudjte Ijier

oorn 21. Januar 1828 bi3 Dftern 1830 bie mtolau

fdjulc, über bie er fid) f^äter (1842) in folgenber

2Beife geäußert §at: „$dj tarn nad) Seidig. 5luf

ber bortigen 9?ifoIaifd)uIc fefctc man mid) nad)

Xcrtia, narfjbcm id) auf ber ftreufcfdjule in ©clunba

gefeffen ; fd)on biefer llmftanb erbitterte mid)

fo fd)r, bafc id) ooii ba an alle Siebe gu beu
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D 9Jtd)arb 2Bagner. D

^fjilologifdjen (Btubten fahren lieg. $$ marb faul

unb Iteberltd^, blojs mein grofteä Xrauerftriel lag

tnir nod) am SQexyin" . 28a£ früher (5f)afef£eare£

SSerfe für ifjn gemefen maren, baä mar je^t für

il^n SSeetfjoben, beffen (5t)m£f)onien er pm erften

9JM in Seidig prte. £$n feiner Lobelie: „©ine

Pilgerfahrt gu Söeettjoben" ergär)It er barüber : „3^
it)ei§ nid)t retf)t, too^u man mid) eigentlich beftimmt

fjatte; nur entfinne iä) mid), ba$ i<$ eine§ 2Ibenb§

pm erftenmal eine S3eetf)ot)enfd)e (Stjm^ljonie auf=

führen fjörte, ba$ iä) barauf gieber befam, Iran!

mürbe unb, al£ ifi) mieber genefen, Stßufifer ge=

morben mar. 3lu3 biefem IXmftanbe mag e£ mof)t

fommen, ba% wenn itf) mit ber Reit autf) mofjl anbere

fc^öne 9ftufif fennen (ernte, idj botf) 23eetf)ot)en bor

allem liebte, bereite unb anbetete/' SIB er im

Sljeater in Seidig (&oetf)e§> „Gsgmont" unb balb

barauf bie ba%u geprenbe SUhtfif 35eetljjot>en£ gehört

fyatte, ftanb bei ifjm unmib erruflief) ber @ntf(f)Iu§ feft,

ein Xonfünftier gu merben.

G££ ift anwerft intereffant, fid) über bie bamaligen

Sluffüljrungen S3eetI)obenfd)er <St)m£f)onien burdj

einen Vßliä in Otidjarb 2Bagner§ Sörofdjüre: „Über ba%

dirigieren" (1869) p unterrichten. @r fagt: „gn
meiner ^ugenb^eit mürben in ben berühmten Seidiger

®emanb!)au£fon5erten biefe ©rüde einfach gar nid)t

birigiert, fonbern unter bem SSorftriele be$ bama?
ligen ^on^ertmeifterä %Rattfyäi mürben fie, etma

mie bie Dubertüren unb ©ntrealte im (Sd^aufaiele,
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Sfttdjarb SCRagner.

abgezielt. 2k>n ftörenber gnbibtbualität be£ 2)trt=

genten mar l)ier fomit gar nicr)t£ zu bermerfen;

außerbem Würben bte an ficr) feine großen ted)ni=

fd)en (Sdjraierigfeiten baxbietenben Igau'pt'tvevte

unferer flaffifdjen ^nftrumentalmufif a^e SStnter

regelmäßig burcrjgeftrielt; fie gingen bafjer glatt unb

£räci£; man fa§ baä £)rcr)efter, melcr)e3 fie genau

rannte, freute ficr) ber alljär)rricr)en 2Bieberbegrüßung

ber Sieblingämerfe. 9htr mit S8eetfjoben£ neunter

©rjm£f)onie wollte e£ burcr)au3 nid)t ge^en; bennoer)

gehörte e§ pr G£r)renfacr)e, aucr) biefe jebe£ $ctf)v

mit aufzuführen." 5£)er junge 9tid)arb r)atte rafcr)

begriffen, ba$ 2teetl)oben£ £htnft r)ier fet)r fd)lecr)t

re^robu^iert mürbe, fie macfjte be§r)alb autf) nid)t

einen übergemaltigen bauernben ©inbrucf auf ir)n,

unb fo erflärt e£ ficrj, ba$ 23eetr)oben bei ir)m

längere Qeit bertjältniämäßig in bm ^intergrunb

trat. 2lber balb feljrte er roieber ju bem großen

9#eifter jurütf.

©ctjon al£ Sftidjarb baZ ermähnte $£rauerft)iel

botlenbet l^atte, ftanb it)m S3eetr)oben3 Sflhtfif

Zum (Sgmont aB leucr)tenbe£ Sßorbilb bor Slugen

unb balb ftanb bei tfjm feft, ba$ er „fein fertig

geworbenes £rauerft>icl um atteS in ber 2BcIt nidjt

bom ©ta^el laufen laffcn Wollte, als mit einer

ärmlichen SJhtftf auSgcftattct." (£r ftubierte gu

biefem ^werf eifrig beu (Generalbaß, fonuwnicrte

eine 8We, ein Quartett unb eine (Sonate, aber ba$

©tubhtm trug, wie er felbft geftanb, nid)t fo rafrf)



D Wtdjcirb 2Bapcr.

grüßte, hrie er glaubte, bie (Scfjmierigfeiten reiften

unb feffelten iljn jebod), unb bte 2lbfitf)t, SO^ufifer

5U Serben, ftf)Iug nur um fo tiefere SBurgeln. §n
biefer 3 e^ fcljeint er mit feiner gamilie — mofyl

in Srolge be§ fd}led)ten, tfjm bon ber ^ifolaifdjule

aufgeteilten ,8eugniffe£ — auf feljr f^Iec^tem $uj3

geftanben %u l)aben, aber tro& be£ Söunfc^e^ ber

Butter, bie an feine fünftleriftfie gufunft nicfjt xefyt

glauben mollte unb xi)n lieber einem bürgerlichen

SSeruf gemibmet fyatte, fe&te er boü) feinen S&illen

burd}. £>er Drganift ®ottlieb Dulder foKte iljm

Unterricht im Matrierftnelen erteilen, aber Seljrer

unb ©djüler ^afcten feljr ft^led^t gu einanber,

obmol)l erfterer ein aufterorbentlid) tüchtiger Sfttufifer

mar; einige $a*Jre Watet, 1834, feinrieb $iitf)avb an

Käufer : „©eine Unterriä)t£ftunben bilbeten eine gange

&ette fcmn nieberbrücfenben Söemeifen einer faft pe-

banttftf) ftrengen Offentjer^igfeit." (So blieb SÄidjarb

auf ftd) felbft angemiefen, aber er gab fid) je£t mit

Geifer unb 2lu£bauer mufifalifc^en ©tubien l)in,

mäljrenb er ein fleißiger £8efudjer be§ £l)eater§

blieb, $n le^terer ^inftt^t mar Seidig ein Ort,

mie er fiel) i§n !aum beffer fyätte toünfdjen fönnen.

£)ie &tabt Ijatte ein Sljeater, beffen Leitung bem
^iveftov tum ^üftner feit etwa einem ^a^rge^nt

übertragen morben mar. Slufgefüljrt mürben g. SB.

bie 28er!e fcon föimarofa, ^fouarb, ^aefiello, (Salieri,

$aer, ($retrt), Wlefynl, ^erolb, Fimmel, SSeigl,

SSinter, 2)itter£borf unb Stengel Füller. Singer
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9ttd)arb Sßagner. D

23eetfjoben£ „gibelio" unb ben bramatifdjen SSerfen

%Ro%avt% gingen aud) (£arl SDZarta bon 2Beber£ £)£ern

(fjreifdjüfc, ^re^iofa, ©urt)antf)e unb Dberon) über

bte Söüfjne. $on £oui£ ©£oI)r fjörte man „Qenüve

unb Sl^or", „geffonba" unb „Sauft" ; bon Sttarfdiner,

ber fünf ^al^re in Seidig birigierte, ben „SBanüptjr"

;

bon (Sfeonthu bte „SSeftalin" unb „©orte^" unb

bon fftoffmt „Sancreb", bte „£)iebifdje ©Ifter", ben

„93arbier bon ©ebitta" unb bte „Italiener in Sllgier",

ferner 23oiIbieu§ Stteiftermerf „%ie toetfce £)ame",

2luber3 „Maurer unb ©djloffer". £m Sdjre 1828

legte bon ^üftner feine ©teile nieber, ber ©djau=

ftrieler 9ie\nk trat an feine (Stelle, aber nad)

einigen gafjren (1832) folgte ber finanzielle Sufams

menbrudj ber Unternehmung, ber burd) bcrfdjiebenc

Umftänbe, ^anbel^trifen, Cholera unb bie rebo=

lutionäre Söemegung berurfadjt raurbe. $n le%U

genannter .Jpinfidjt gärte e£ infolge ber ^arifer

^ulirebolution and) in Seidig gemaltig. Sftidjarb

Sßagner, ber für bk greil)cit3ibeen bcgciftert mar,

fagt barübcr fyäter: „-ttun aber fam bte Suli*

rebolution ; mit einem (Schlage
f

rourbe id) 9tcbo=

lutionär unb gelangte zu oer Überzeugung, jcber

fjalbmcgS ftrebfame ÜUtenfti) bürfe fid) auSfd)ItcgItdg

nur mit ^olitif bcfrfjäftigeu. sJJlir mar Co nur nod)

im Umgänge mit Literaten mofyl; iif) begann aud)

eine £>ubcrtüre, bie ein |)oIttifcl)e8 Xljema lui)au=

bette." (Schott bk im %afyt L829 aufgeführte

9(ubcrfd)c Dpcr „SDic Stumme bon ^ortiä" l)atte
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9iid)arb ÜBagner.

gur Aufregung ber (Gemüter beigetragen, 28agner

felbft mürbe mitgeriffen, unb nod) im ^di)t 1871

fdjrieb er in feinen „(Erinnerungen an Auber" bte

SSorte: „28er ba§> ©rfcfjeinen ber „(Stummen bon

Sßortici" auf ben beutfc^en %fyeatexn erlebt £)at,

meift bon bem gang erftaunlic^en ©inbrucfe babon

3u berieten, (Sie überragte fofort al£ etmag boft=

ftänbig 9?eue^ : ein D^ernfujet bon biefer £ebfjaftig=

fett mar nod) nie bagemefen; baZ erfte roirflidje

SDrama in fünf Acten, gang mit ben Attributen

eine£ Xrauerftriel£, unb namentlich eben aud) bem
tragifc^en Aufgange berfel^en. 3$ entfmne mtdj,

ba$ feiern biefer Umftanb ein bebeutfame£ Auffegen

machte/' 28agner£ (Sd)mefter Ijatte in ergreifenber

Söeife bie dtofte ber (Stummen geftrielt.

Sm A^ril 1830 berliefc Sftidjarb bie 9?iMaifd)uIe,

bie er hi§> gur (Sefunba befugt fjatte, unb trat

bann in bie $rima ber £l)oma£fd)uIe ein. Aber

auct) fjier legte er bie frühere ©leic^giltigfeit

gegen bie ^flic^tfäd^er an ben Sag, berlegte fiel)

jebod) befio eifriger auf ba§> komponieren bon

Dubertüren für grofceä Drc^efter. Unb in ber Xat
fjatte er baZ ®Iücf, ba$ eine bon biefen SSeifmadjten

1830 bom 9ttuftfbireftor §. 3)orn in Seifeig auf=

geführt mürbe. diid)axb äußerte ftc^ barüber in ben

etma£ burfd)ifofen Sßorten: „SÖiefe Dubertüre mar
ber ^ulmination^unlt meiner Unfinnigfeiten ; idj

fjatte fie eigentlich, gum näheren 23erftänbni£ be£=

jenigen, ber bie Partitur etnia ftubieren mollte,
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mit brei berfdjiebenen hinten fd^reiben motten, bie

(Streidjinftrumente rot, bie £oIäbIa£inftrumente grün

unb bie $Iecf)inftrumente fdfjmarä. $öeetf)ooen£

neunte (Stjm^ome foHte eine $let)elfd£)e ©onate

gegen biefe munberbar fombinierte Ouoertüre fein."

SBagner mar oom Ijofjen 2Sert fetner $om£ofition

bottftänbig überzeugt, ntcr)t aber ber ^on^ertmeifter

ffllattfyäi unb ba$ Orc^efter, bie nadj ber erften

Sßrobe gegen bie Sluffüfjrung eineZ von einem nodj

gan$ unbefannten 9ttenfd)en fom^onierten 2Berfe3,

im beut überbie£ nadj m'er haften jebeämal ein

gortiffimo=$aufenfd(j)Iag bor!am, heftig ^roteftierten

;

Stont fe^te aber feinen SßiEen burdf) unb be=

richtete bann über bie Sluffüljrung : „S£)a£ oerbufcte

^ublifum mu&te nidjt, wie ifym gefdjal), aU bie

(Spieler nadj einem langen hrirren ^urdfjeinanber

^(ö^Iid^ ifjre gnftrumente weglegten, weil üjre Arbeit

oorüber mar; man glaubte immer nodf), e§ mürbe

etwaZ 5Innefjmbare£ fommen. 2Iber e£ mar ctma£

in ber $om£ofition, ma% mir 2Id)tung abgenötigt

f)attc, unb itf) tröftete ben fidjtlid) betretenen Slutor

au£ Überzeugung mit ber gufunft." Slber SBagnet

mar überzeugt, einen ©rfolg errungen 311 Ijabcn,

jebenfalte beftärfte ifyn fd^on bie Zatfafye ber 5luf=

füfjrung nod^ mcf)r in feinem (Sntfdijtuf}, fitf) auS=

fdjlicfjtiif) ber SP^ufif $u mibmen. ©tcö mag moI)I

and) bie Urfadjc gemefen fein, ba$ er bie %fyomtö*

frfjulc, ofjnc bie iMbgang^rüfuug abgelegt fttt fabelt,

ocrliefc unb ftrfj an ber llmucrfität am "2:\. ftebutar
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1831 als ©tubierenber ber pjtlofojrfjte unb Steftlfjettl

immatrilulieren lieg, toobei er in bem iljjm oor=

gelegten gormular unter bte Dftubril „9ttufil" feinen

tarnen fe&te. ©§ ftettte fWfj — pm tiefen ^ergeleib

feiner Butter — aud) bei ifym bie ftubentifdje

©turm= unb £)rang£eriobe ein, er Befugte feine

Kollegien, audj feine mufilaliftfjen (Btubien festen

er bergeffen $u fjaben, unb felbft ba§> Stompo?

nieren fyatte leine Sln^ieljungäfraft meljr für ifjn.

5lber balb lag audj biefeä ©tabium, ba§> nadj

hergebrachter Meinung jebe£ ®enie gu burdjlaufen

fyat, Ijintex ifym, unb mit berboj^eltem ©ifer nafjm

er feine mufilalifctjen <5tubien lieber auf.

©r f)atte baä (&IM, einen f)erborragenben ÜJJhtftler,

(Pjiriftian Xfjeobor SBeinlig (geb. 1780, geftorben

1842) aU Seigrer p erhalten, unb ifym fjat dtifyavb

feine eigentliche ©nttoicMung unb bie grünblic^ften

tljeoretifdjen ^enntniffe p berbanlen. (§r fagte

faäter über ifm: „2BeinIig fjatte gar leine frevelte

Sttetfjobe, aber er mar ein Harer $o£f unb griff

bie <&aü)e ^raltifdj an. Sn 2Sctf)rfjeit lägt ftd) ba%

komponieren nid^t lehren; man lann nadjtoeifen,

roie bie SOfttftl ba$ geworben ift, toa§ fte ift; aber

baä ift fjiftorifdjer ^ritiäiämuä unb lann nidjt birelt

#xt t)raltifc^en Slntoenbung leiten. 2Iltte§, toa£ man
tun lann, ift, auf ein tfjatfädjlidje§ Söeiftriel ein

beftimmteä ein^elne^ 28erf in SSe^ug nehmen, eine

Aufgabe in biefer 9tid)tung gu ftellen unb be%

©dj)üler£ Arbeit $u lorrigieren. ©o fyat e§> SSeinlig
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mit mir gemadjt. ©r tt)är)Ite ein bestimmtes SSerf,

meift eines bon %Jlo%att, lenfte bie Slufmerffamfeit

auf beffen gefamten Aufbau, ben Umfang unb

baZ £BerfjäItni£ ber einzelnen 2lbfd)nitte, bie bor=

fommenben ^au^tfät^Iic^en Sftobulationen, bie Qafjl

unb 93efdjaffenf)eit ber fernen unb ben allgemeinen

©Ijarafter i^rer S3emegung unb $£>urd)füf)rung.

£)ann ftellte er bie Aufgabe: „(Sie foKen Jefet

ungefähr fo unb fo biete Xa!tc fctjreiben, fie in fo

unb fo biete Slbfctmitte mit entfyredjenben SD2obu=

lationen einteilen; e£ follen fo unb fo biete fernen
fein unb bon bem unb bem ©tjarafter". ät^nltd^

lieg er fontra^unftifd^e Übungen, Kanons unb

$ugen fe&en: er cmctlkjfterte ein SJhtfterbeifaiet hiZ

ins einzelne unb gab bann einfache Slnmeifungen,

toie ber (Sanier hei ber StuSfütjrung $u Sßerfe

ge^en follte. Slber feine tyauptfädjMje Untertoeifung

beftanb in ber gebulbigen unb eingetjenben £)urdj=

fidjt beS ®efd)riebenen. Wlit unenbtidjer Sorgfalt

erfaßte er \ebe einzelne, nod) fo geringe Mangels

fjaftigfeit, unb toicS narf), mcSfyalb unb ^u meinem
©nbatoed t)icr eine Anbetung nötig fei. Sogtcidj

begriff id), toorauf er es abgcfctjcn Ijattc, unb

richtete bie Stettc balb §u feiner gufrtcbcirijctt ein.

Slaä) einem fo einfallen s$lanc foltte bie 9Jhtft!

überhaupt einzig gelehrt toerbett : beim (Stefano,,

beim (Stielen unb Momponicren, unb auf toeldjet

(Stufe es and) fei, ift nirfjte fo gut, als ein cin=

fadjeö 33cift)icl unb bie forgfältige ftottettttt ber
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SBerfudje in ber Befolgung berfelben"
l
).
— 28emltg

nafjm üou feinem (Sdjüler mit ben SBorten 2Ib=

fdjieb: „(Sie fjaben gelernt, auf eigenen güfjen p
fielen. SSaJjrfdjeinlidj roerben (Sie nie in ben galt

fommen, eine gatge 31t fcrjreiben; altein, ba$ (Sie

fte fdjreiben fönnen, mirb $f)nen ted^niftfje (Selb=

ftänbigfeit geben unb atte§ übrige Sitten lziü)t

machen." Sind) an %van% ^aufer (9tegiffeur unb

Söaft in Seidig) fd)rieb SSagner: „SBeinlig füllte

tooI)I richtig, roo e£ mir äunäcfjft nodj fehlte; er

fe|te ba$ (Erlernen be3 ^ontrajnmfteä erft nod)

bei (Seite, um borfjer meine ^enntniffe in ber

Harmonie auf ba$ grünblidjfte gu befeftigen. <So

naljm er äunädjft ben ftrengen gebunbenen (Stil

ber Harmonie mit mir bor, unb roict) nidjt efjer

batjon, al£ hi$ er micr) barin für botttommen be=

feftigt Ijielt; benn nadj feiner 2Infitf)t mar biefer

gebunbene (Stil bie erfte unb einzige ®runblage

foroof)! pr «ganbfjabung freier unb reifer <£>ar=

monien, aU roefentlitf) aucr) $nv Erlernung be£

$ontra£unfte3. £)a£ (Stubium be£ letzteren hetvieb

er nun mit mir nadj ber fefteften Otitfjtung unb
ben ftrengften (S5runbfä^en, unb nacrjbem er mir

burcr) bie SBerboEfommnung in biefem fd^roierigften

l

) £)ie§ $at 2Bagner im 3aljr 1877 bem ©rünber be§ föidjarb

2Bagner=23erein5 in Sonbon, (Sbtoarb 2)annreutf)er, mitgeteilt ; burdj

beffen SSermittelung tuurben 2öagner§ 2Borte in <5>robe§ 2Berf

:

„Dictionary of Music and Musicians" abgebrncft, öon too fte

in ®Iafenabp§ „$>a§ SeBen 3Ud&arb 2öagner§" übergingen.
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Seil be£ allgemeinen 9ttufifftubium£ 5en ftdjjerften

®runb gelegt $u Kraben fdjjien, entliefe er mttf) mit

ben SBorten: „^d) tue (5ie fjiemit cm£ ber Seigre,

mie ber Steiftet feinen Sefjrling, menn biefer ba$

gelernt fjat, tea^ jener iljm lehren fonnte."

£)ie erften ^ompofitionen diifyavb 2ßagner£ er=

fdjienen 1832 Bei 23reitfo})f & ^ärtel in Seidig,

fte maren in ber $tit entftanben, aU SSeinlig fein

£efjrer mar. (££ maren eine ämetfjänbige ©onate

(£)£. 1) für $iano (23 S)ur) unb eine Sßolonaife

(£)£. 2 in 2) £)ur) für $iano, trierpnbig, aber fie

laffen notf) feine£toeg£ bk ftiätere (Genialität be£

2tteifter£ af)nen, audj ift in ifjnen ntd^t^ $u finben,

ti>aZ an %Jlo%axt erinnert, miemof)! iljm biefer tmn

SBeinlig fortmäljrenb aU nacptymung§roürbige£

SSorbilb em|)fofjIen mürbe. 3SieI bebeutenber mar
cme „Sßljcmtafte" (Dp. 3 in %i$ WloU), bk bon

einem ^ritifer tnk SSilfjelm Xa^ert intereffant

genannt mürbe. 2Iber fein gan^eä ©innen unb

Xradjten fon^entrierte fidj bodj auf Söcetfjoben, mor=

über «geinrid^ £)orn un£ folgenbe Mitteilung madjt

:

//3>tf) ätoeif^ &<*& c§ 5U irgenb melier Reit einen

jungen £onfcfcer gegeben, ber mit $8eetl)oben3

Werfen Vertrauter gemefen märe aU ber bamalS

arfjt^njäl^rigc (Stubiofuä SSagner. %e% 9ttcifter3

Dufccrtürcn befafe er gröfjtcntijciB in cigcnpnbig

abgetriebenen Partituren; mit ben (Sonaten ging

er fdjtafcn, mit ben Quartetten 'itanb er auf; bk
lieber fang er, bic Stornierte >)fiff er (benn mit
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bem ©fielen tootfte e3 nid)t red)t borroärtä); fttr«$,

e£ toar ein toaljrer furor teutonicus, ber, gefaart

mit pfjerer roiffenftf)aftlic£)er SBilbung unb eigene

tümlidjer geiftiger fRegfamfett, fraftbolle (5tf)öfjlinge

gu treiben berffrad)." ge mefjr er ftd) in S3eet=

Ijoben Vertiefte, befto größer toar feine «Hinneigung

#t Drd^efterfomfofitionen. (£3 entftanben fo ^toei

Dubertüren (1830 bie in 3) 2)ur unb 1832 bie

in (£ ®ttr), bie heibe nodjj nic^t gebrückt ftnb unb

fid) toafjrfdjeinlid) nod) auf 28al(mfrieb in Söafcjreutf)

befinben.

Seit Sßagner in Seifig ®oet*)e3 Sanft fyatte

aufführen feigen, übte and) ber grofce beutfdje

£)id)ter eine mächtige 2lnäief)ung£fraft auf ifm an$.

^etcr)t Ejat ftd) Ottcr)arb bie &aü)e aEerbing§ nitfjt

gemalt, benn er toaljlte au£ ber £)id)tung einige

Xerte, bereu 2M)anbIung nid)t alltägliche (5d)toierig=

feiten bot. 28agner£ gamilie befi^t, toie (SHafenaff

fagt, noäfj ein $afet mit ber 2Iuffd^rift : „Ziehen

«tomfofitionen p ®oetf)e§ „gauft" von fRic^arb

SSagner. Dfu£ 5. Seidig 1832"; e$> finb bie

folgenben

:

1. &ieb ber (Sol baten („Burgen mit fjofjen

Sinnen"), ^arf^mäfeig, $ &ur. 7*.

2. dauern unter ber Sinbe („£)er (Sdjäfer

fufcte fid^ pm Sans"). 9tafd) unb lebhaft, g &ur.
2
/4. gür £enor=©o!o, (Sofran=(5oIo unb (£f)or.

3. *8ranber£ Sieb („@§ mar eine Sföcrttf im
.Merneft"). 2) $)ur.

2
A-
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4. Zieh be3 Wlepfytftopfyeleä („®% mar
einmal ein Zottig"). %R\t affeftiertem SßatfjoS.

® Star. 7*.

5. Sieb be£ SOle^^tf tofeljeleS („2$a3 matfjft

bu mir bor £iebd)en§ Xür"). SCTlägig gefd^toinb.

© äJtoa. 7*.

6. ®efang ®rettf)en£ („^eine 9hrf)' ift

fyn"). Seibenfdjaftlidj), bod) nidjt $n fd^nelL

® *morc.
8
/*.

7. üßelobram ©retd)en£ (2tdj neige, bn

<5djmeräen§retc§e''). 9^ic§t fdmeft, bodj feljr Bewegt.

® ©ur. 4
/4.

G^arafteriftifdj ift, baft, anfter no. 7, alte 9fcum=

mern ben 2
A ^a!t fjaben. Gsbenfo merftoürbig ift

aber and), ba$ feectov 9ßevlio%, nacrjbem er ®oetfje£

Sanft fennen gelernt fjatte, ef)e er feine „£)amnation

be ganft" (1846) fom^onierte, bereits im So^r 1828,

ebenfo, roie balb baranf Sßagner, fieben Hummern
barauä befonberä (£)£. 6) fontyoniertc nnb ^mar:

1. Ronde des paysans. — 2. Chant de la fete

de Päques. — 3. Chanson de Brander. —
4. Chanson de Mephisto. — 5. Choeur des Sol-

dats. — 6. Le Roi de Thule. — 7. S£r6nade de

Möphisto.

^m £)ftober is:u fyattc Wagner bereite bicfd)U)icrige

Aufgabe ju löfcn bcrfnd)t, Söcetfyobcnä 9. 6t)m£f)onie

für ty'iano jtoetljättbtg gu bearbeiten, ©r fdjrieb

btfycüü an bic finita (5rf)ott in 2ttain§ folgenbeu

23rief: „(5d)on lange Ijabe id) mir JBcetljobcnä Ic^te
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ijerrlidje <5tyvrt$)0tiie pst ®egenftanb meinet tiefften

©tubium£ gemacht, unb je mef)r id) mit bem fjofjen

SBerte be§ 2Serfe£ befannt mürbe, befto mef)r

betrübte e£ mit^, baß bte§ nodj bom größten Seile

be§ mufifalifdjen $ublt!um§ fo fe^r berfannt, fo

fefjr unbeachtet fei. S£)er 28eg nun, biefe£ 9tteifter=

roerf eingängiger gu matten, festen mir eine ztoeo!=

mäßige Einrichtung für ben $IügeI, bk uf) p
meinem größten Söebauem nod) nie antraf; (benn

jene£ ^erntifc^e bierfjänbige Arrangement lann

bodj füglidj nimmer genügen). $n großer S3egeifte=

rung toagte itf) mitf) bafjer felbft an einen SSerfud),

biefe (5t)m^onie für gtoei £>änbe einzurichten,

unb fo ift e£ mir hi$ je|t gelungen, ben erften

unb faft fdjbrierigften (5a£ mit möglicher Marfjeit

unb güKe ^u arrangieren. %d) wenbe midj balfjer

mit bem Antrag an bk refa. SSerlag^anblung, inbem

iü) frage, ob fie geneigt fein mürbe, ein fo!d)e£

Arrangement aufzunehmen ? (£)enn natürlich möchte

iä) mitf) je&t nidjt ferner einer fo müljebollen Arbeit

o^ne biefe ®enrißf)eit unterziehen.) (Sobalb itf) biefer

berftc^ert fein toerbe, fe&e itf) mid) unberzüglidj

an bk Arbeit, um ba$ Angefangene zu boltenben.

bafjer Utk ify ergebenft um fcfjleunige Antwort."

AB Abreffe ift angegeben : „Seidig, im $id)f)of,

borm feaUtffyen £*)ore, 1. £re££e" *). Sänge

x

) Gart ftr. (StafenaW, $a§ Sefcen Ütid^arb SßagnerS, I. 6. 132 f.

4. Auflage, 1905.
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kartete Sßagner auf 2tnttoort, aber alz biefe eintraf,

lautete fie ableljnenb. S)ie8 tat jebocr) fetner S8e=

geifterung für 23eetfjooen feinen ©intrag, im

(Gegenteil, nur um fo inniger fd)Io{3 er fid) biefem

Ofteifter an. %n feinem „®in beutfdjer Sttufifer in

$ari£" fagt er benn aucr): „%ä) rannte feine £uft

mef)r, aU mid) fo gan$ in bk Xiefe biefe£ ®eniu£

p oerfenfen, hi§> idj mir einbilbete, ein Seil

beäfelben geraorben p fein, unb aU biefer fleinfte

Seil fing iä) an, mid) felbft p achten, t)ör)ere

begriffe unb 5Xnftcr)ten p befommen, furj ba$ p
roerben, roa£ bie ®efd)eiten geroörjnlid) einen

Darren nennen."

^uvä) ben im gafjr 1830 aufgebrochenen 5luf=

ftanb $o!en£ tourbe Seidig infoferne in 9#itleiben=

fdjaft gebogen, alz e£ ber ^uftudjtäort ganzer

(Sparen bon Emigranten mürbe. £)ie Bürger legten

gro&eä unb toerftätigeä Sttitleib mit ifjnen an ben

Sag, Söagner mar oon bemfelben ©efüljl befeelt

unb befd)Iof$, eine ^olttifd^e Dubertüre „Sßolonia"

p fom^onieren. ^n feiner 23rofcr)üre „Mitteilung

an meine greunbe" (1851) fagt er barüber: ,,%laä)

großer SSegeifterung für ba$ fäm^fenbe $o!en mar

fc^Iteßttcf) meine Srauer um ba$ gefallene fefjr Ieb=

fjaft; fa ftarf aber mar mein (£mt)fängni3bermögen

bamalä norfj oon rein fünftlcriftfjcn ©inbrüdcu pm
Sftadjjaljmungätriebe angeregt, ba$ id) gerabe um
biefe Qcit miä) am auSfopc&lidjftcn mit 2flufif be=

frfjäftigtc, (Sonaten, Dubertürcn unb eine (5tjmpr)onie
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fc^rteB unb fogar einen mir angebotenen %e& gu

einer £)pet „^o^iu^fo" bon mir mie£." ©eine

(Sdjroefter mar maljrenb biefer Reit in Seidig

mieberfjolt im „$önig Gsn^io" bon Gs. <3. 35. Sftau^ad)

aufgetreten, gu oem SS^gner eine Dubertüre

gefdjrieben Ifjat (1832); fte mürbe im 3<rf)r 1907

bon g. 9ttottI herausgegeben unb erfaßten bei

S3reitlo^f & gärtet in Seidig. $n gang befonberer

SBeife friert tym baä ©lud im Safjr 1832 pn

lächeln, ©eine Dubertüre in SD WloU mürbe im

©emanb^auS aufgeführt, unb bie Sttitit äußerte fidj

über ben fünftlerifd)en Söert biefer ^ompofttion

unb ba£ «Streben be§ jungen ^om^oniften in anwerft

anerfennenber SSeife ; balb barauf fam bie Dubertüre

£ Star an bie Oteifje, fte ift am 22. 9Rai 1873,

an 28agner3 60. (Geburtstag, in Söatyreutfj mieber

gezielt morben; baä Urteil über fie lautete: „$n
biefer £)ubertüre tut fid) ber tiefe ©influg 23eet=

^obenS auf ba$ nod) jugenblid^e ©emüt SßagnerS

in fd)önfter SBeife funb, fte berrät bereits in ifjren

flaren, beftimmten Sügen ba$ fongife, fünftlerifd)

fefte SSefen be£ 9tteifter£, unb in ifjren £laftifd)en

Renten geigt fid) fdjon ber felbftänbige, auf fid)

felbft fjinmeifenbe £)rang, melier ftmter ba$ mufi=

£aliftf)e £)rama in neue SSa^nen Ien!te. %a$ aber

aud) Kantor SSeinligS Sefjren bon bem jugenb=

litten ^ünftler mofjl be^er^igt maren, bemeift bie

fräftige, rairffam inftrumentierte guge am <5d}IuJ3

ber Oubertüre." $n einem meitern Bongert mürbe
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„©zene unb 2lria" bon ber ©angerin Henriette

SBüft (ber erften grene in Otienzi), borgetragen, eine

$om£ofition, bie nid)t mefjr borfjanben ift. &eit

bem Zsafyx 1824 mar Äei^^tg neben bem ®eroanb=

f)au£ im S8efi£ einer tfveiten ^onzertbereinigung

„(gitterte"; im Igdjr 1832 mar ©ijt. ®. Wlüttev,

ber frühere Mabierlefjrer Oticr)arb^, it)r £>ireftor,

unb biefer braute eine bon SSagner im SCTiärg 1832

fom^onierte (2>t)m£fjonie & 2)ur $ur 5Xuf=

füfjrung, bie einzige, bie bon ifjm gcfdjaffen Sorben

ift. ©£ mar ba£ erfte boKftänbig abgerunbete, rein

inftrumentale 2Berf, meld)e£ Söagner fotmponiert

l)at, ba$ übrigen^, fomeit un£ begannt ift, im £)rud

nidjt erfreuen ift. SBerfutfje, bie man fyäter ge=

madjt fjat, biefe (Srjm^onie in größeren eurojröifdjen

(Btäbten aufzuführen, roaren nidjt gerabe bon

©rfolg gefrönt; in Slmfterbam, mofjin Partitur

unb (Stimmen gefdjitft morben raaren, ift fie nidjt

aufgeführt morben. 5Iber über ben ©rfolg, ben

biefe ©rjm^onic aläbalb nacr) ifjrcm ©rfdjcincu

I)attc, fonnte fiel) Sßagner firfjer ntcr)t beflagen, bcnn

al£ er balb barauf nacfj $rag reifte, liefe fie

£)ionrjfiuS SSebcr bon bcn ©djülern be£ bortigcn

$onfcrbatortum3 aufführen, unb ©pontini, ber

zugegen mar, fjattc nur SSorte be3 £obc£ unb ber

3(ncrfennung für fie, unb al£ er mieber nadj Sefyftig

jnrücfgcfe^rt mar, fam fie audj im ®etoanb$au$ zur

2luffitt)rung. &on biefer gibt Wagner fclbft eine fcljr

iutcreffante (5rf)ilbcruug, beim er tttftöß: „!$n ber
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d}riftlid)cn fßotsQtlQfyeik 2eip%i$$ f beten mofjl nur feljr

tocnige metner geburtftäbtifd^en Mitbürger fidj) nod)

erinnern merben, mar ba§> fogenannte ($temanbl)au£=

fon$ert felbft für Anfänger metner ,9ticr)tung' acceffibel,

ba in le&ter ^nftan^ über bie gulaffung neuer

$om£ofttionen ein mürbiger alter £err, ber «Jpofrat

D^oct)!^, aU SSorftanb entfcrjteb, ber bie (Sachen

genau na^m unb orbentlidj fid) anfafj. ^m mar
meine ©imt^fjonie borgelegt morben, unb icr) f)atte

t§m nun meinen 23efud} p machen; ba iü) micr) ifym

^erfönlid) t-orftettte, fdjob ber ftattlidje Wflann feine

dritte auf unb rief: „28a£ ift ba$? (Sie finb ja

ein gan^ junger Sttenfdj; itf) fjatte mir einen fcriel

älteren, meil erfahreneren $om£oniften erwartet." —
5£)a£ lautete benn gut: bie (StymJ^onie marb an=

genommen." 2ludj Saube faradf) ftdj) in feiner „Leitung

für bie elegante 2Mt" anerfennenb über ba$ 2Berl

au£. SBenn er tro& biefe§ G£rfoIge£ ftd} an feine

(5t)m£f)ome meljr magte, fo lag bie$ ebenfo in feiner

Überzeugung, baft ba$, ma£ Söeetfjot-en auf biefem

(Gebiet geleiftet Ijatte, oon feinem anbern, felbft nitf)t

bem genialften ^ünftler erreicht, gefd^toeige benn

überboten merben tonnte.

$m ©ommer be£ Safjrä 1832 machte SBagner

eine Steife nad) SSien, nm baä muftfalifd^e 2eben

bafelbft fennen p lernen, er befugte D^ernbor=

fteHungen unb ^ongerte, aber maljrenb iljjn bie

au£ ben £)£em gezogenen $otyourri£ bon ©trauß
anmiberten, laufdjte er gerne beffen geiftreid^en
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SSaläertt. (Sköfcere 23efriebigung ftfjeint er in $rag

gefunben 31t fyaben; bte Söefanntfdjaft mit £>iont)fiu£

Sßeber, ber, tote foeben gefagt tourbe, feine

©tjnüpijonie fyatte aufführen laffert, mar beäljalb fo

intereffant für ifm, ioeil biefer %Ro%avt nod) £er=

fönlidj gefannt unb iljn bie Dubertüre $u „gigaroä

fQofytfxt" felbft §atte birigieren feiert. 2lud) SBen^el

Xomafdjef lernte er fjier fennen, ber ifym biel bon

SBeetfjoben, mit bem er in 2Sien tjerfönlidj berfeljrt

Ijatte, er^Ien fonnte. 2lud) mit be£ teueren

@ä)üler, ^50^. gr. Äittf, !am er in 23erüfjrung, biefer

fom^onierte faäter ben bon SSagner für Cfteifciger

gefc¥)riebenen, aber bon ü)m nidjt angenommenen

Xejt in ber £)£er „3)ie Ijofje Lorant" ober „Bianca

unb ^tufe^e".

$n Äei^jig machte 2Sagner nad) feiner gurücffefjr

bie 23efanntftf)aft feeinviä) £aube£, bie fidj in

ber golge 51t einem freunbfc^aftlidjen $Berpltni£

cntroicfelte. £)a£ Huberte üjn jebod) nid)t, ben iljm

bon £aubc angebotenen £)£ernter,t „^o^iu^fo"

ab^ule^nen, meit er prtn^t^tell an bem (Skunbfafc

fcft^iclt, ba$ %e?t unb SJhtfif ein einheitlich, un=

äertrennlicf)e3, fjarmouifdjeä (^an^eä bilben müfetcn.

©r felbft fyatte fd)on borI)er ein Libretto für ciue

Dpex „$)ic «god^eit" gefdjricbcn, unb er er^äfjlt

barübcr: „Sludj btcf)tctc id) bort einen £tycrnte£t:

„3)ic ^>ocr)äeit". £d) toeifi ntdjt mcf)r, moljcr mir

ber mittelalterliche ©toff gcfommcu mar; ein maf)n=

finnig Äicbcnbcr erfteigt baä genfter 511m (5d)laf=

54



G ÜUdjarb SßQßner. G

gemad) ber Söraut feineä greunbeä, morin biefe

ber Slnfunft be§ 2Sräutigam£ fjarrt; bte Söraut

ringt mit bem Sfiafenben unb ftür^t t^n in ben <£>of

(inaft, mo er äerfdjmettert feinen ^etft aufgiebt.

S3ei ber Totenfeier finft bie SSraut mit einem (Schrei

entfeelt über bie £eitf)e f)in. %laä) Seidig surüds

gefommen, foimponierte iä) fogleidj bie erfte Kummer
biefer D£er, meldje ein gro&eä (Beptett enthielt,

worüber 2BeinIig fe^r erfreut mar. deiner (5cr)roefter

gefiel ba$ 23ud) ttid^t; it^ Vernichtete e£ ftmrloä."

S)te Arbeit blieb imbottenbet, ba er fid} für biefen

Sßorrourf nid)t weiter p intereffieren fdjien; ein

Sörudjftüd; roirb im «gaufe SSa^nfrieb aufbewahrt.

£)afür nafjm er um fo regeren Anteil an ber £oIi=

tifd)en Bewegung in 3)eutfd)Iattö unb fd}Io)3 fid)

mit Söegeifterung bem „jungen £)eutfdj)Ianb", p
bem außer Saube audj) ®u£fom geprte, an. £)ie

^errlicrjfeit bauerte aber nid}t lange, benn bie ^oli^ei

fdjritt gegen ba§ revolutionäre treiben ein, unb 2auhe

mürbe au£ bem ^önigreid) ©adjfen auägewtefen.
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2Bütjbur0. — Seidig. — 9Wo0t)cBut0. — ßeiJJjiß. — »erlitt.

ierg. — Wißa. — SJUtau. — tyaxti. — $re8bett.

(§;§ Beginnt jefct für diifyavb SSagner bie in ber

Überftfjri'ft biefeä ^a^itel^ genannte Seit, e£ haaren

lange ^aT^re r-ott ©orgen, botter Sftot, Unglüd

unö bittere ©nttäufdntngen, mop nodj offene ober

geheime geinbfdjaft toeiter Greife tarn, bk fein

(Streben oerfannten, ja e£ al£ eine ©nttoeifjnng

be3 ^eiligen Sendete ber beutfrfjen $unft bcr=

urteilten. SIber autf) bei ifjm bemäfjrte fidj bie

Sßafyrfyeit, baß bie mafjre ($5röf3e unb unfterbMjer

SRufim nur int Reiften Kampfe mit bem ©cfjirffal

errungen werben fönucn.

$laä) ber Sluffüfjrung feiner ©t)m^I)onic in Seidig

ücrücß Jföagncr int Anfang be$ Safyrä 1833 biefe

&abt, um einer Qnulabuug feinet iüntber* ^Ibolf
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nadj SBür^burg gu folgen, mo biefer aU (Sänger

unb Dftegiffeur am ftäbtifdjen %fyeatez angestellt

mar. SBagner machte burdj xfyn bie 23efanntfd)aft

5er mufifalifd^en Greife, unb fo erhielt er, ba man
auf fein Talent halb aufmerffam geworben mar,

bie (SteKe eine£ Dirigenten be£ Dpevnä)ox$ mit

einem 9Jionat§ge^aIt oon gelm Bulben ! 2lber

er machte balb non fitf) reben, benn al£ er auf

bitten feinet 23ruber£ bie biefem nid)t fefjr ftjm=

£atf)ifdje IRoHe be£ Slubrfc) in 9ttarfcJjner§ SBam^rjr

mit einem neuen %e%t nerfeljjen unb audj eine

üoKftänbig neue Sttufif ba^u fom^oniert fjatte,

fanb fein Sßer! bei ber Sluffü^rung ungeteilten

S&tfaJL

$n biefer $eit befdjäftigte er fidj — roafjrfdjjeinlidj

burdj) bie ,,(Seratuon§brüber" t>on @. %fy. 51. «Jpoffmann

barauf aufmerffam gemalt — mit bem 9ttärdjen

„La Donna Serpente" (Die grau al§ ©erlange) be£

33enetianer£ (£ar!o ®05äi, be§ Dic£)ter3, ber and}

für (SdjiEer£ Suranbot ben (Stoff geliefert fjatte.

Da ^offmann biefe£ SCßärcfjen eine unerfc^ö^ftic^e

Qfunbgrube für einen D^ernoormurf genannt fjatte,

geftaltete Söagner barau§ ein Libretto mit brei Elften,

beränberte aber ben urf^rünglit^en Sitel in „Die
geen". (&nbe 1834 mar auä) bie Partitur boltenbet,

toobei SSeetfjooen, 9ttarfd)ner unb SSeber feine 23or=

bilber maren. Der 3Jnl(ja(t biefer £)pev ift folgenber

;

$önig Slrinbal liebt bie %ee %bar aber menn fie

ben ^b'nig heiratet, oerliert fie ifjre Unfterblidjfeit.
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$)ie anbern $een, meldte über bie Siebe 2fba£

erbittert finb, motten fie bor bem fdfjreälidjen (Sdjicffal

beroafjren unb ifjr gugletcr) bereifen, bafj 5lrinbal

i^rer Qiehe nid)t roürbig ift. £ro£bem toirb biefer

ber 9D?ann $LbaZ im geenreid), unb fie fcrjenft ifjm

gVüei ^inber. ©ine£ £ag£ fittben i^n feine (betreuen,

toelcr)e bon feiner (Sd)roefter Sola, bte baS Otetd^

9Irinbal£ nadj) feinem unbegreiflichen Verfcrjtoinben

regiert, auägefdu'ctt toaren, um i^n $u finden. @r
läßt ficr) audj bon ben 5lbgefanbten feiner (Sd^roefter

überreben, in fein Sanb prüden fefjren unb $lba

mit ben $inbem $u berlaffen. 5lba läßt tr)n fd^Itegltd^

^ie^en, unb auf ben diät ber beiben $een gar^ana

unb gemina verlangt fie, baß Slrinbal iljjr niemals

fluchen fott ; er t)erf^»rtcr)t bieS unb feiert mit feinen

betreuen in fein 2anb gurüd. $lba, bon ben hüben

geen ba^u angeftiftet, miß nun feigen, ob 5lrinbal anef)

unter ben furdjtbarften Verfügungen fein SSerfaredjen

galten toirb. (Sie fäm^ft in bezauberter ®cftalt

gegen fein £cer, jagt e3 in bie gludjt unb über^ic^t

fein Sanb mit allen (Sdjreden be& Krieges. ©cf)Itcölid)

crfdjeint 2Iba felbft am $ofc SlrinbaB unb wirft —
aHerbingä nur $um (Sdjein — iljrc haben ftinbet

in bie flammen. 2113 SIrinbal bie$ fieljt, fhtdjt er if)r,

bernimmt aber «$u fyät, bafc afle£ nur <Sd)cin unb

Verfügung getoefen ift. $lba behält jcjjt t$te \h\-

fterblid)fcit, toirb aber bom gfeeufünig jut (Strafe

für ifjre Siebe 31t einem ftcrblirfjcn 3Kenfc$ett in

einen (Stein bcrtoaubelt. Sfchtbal bcvfäüt in Söafjtte
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finn. Stuf bie bringenben bitten ber bcr§h)etfelten

2lba $eigt ber gauberfönig ®roma bem 5lrinbal

ben 2Beg, auf bem er Slba erlöfen laxixt, ®roma
fdjenft xfym ein (Sdjtoert, einen <5d)ilb unb eine

Sauberleier. S)te %een gar^ama unb gemina, ^
auf ben Untergang 2lrtnbal§ Kjoffen, begleiten ü)n

auf bem 8ug, ben er je&t unternimmt, um $lba

au^finbig §u machen. £)ie böfen ®eifter, bie if)tn

ben Sugang P &er «Söpe, mo bie berfteinerte

5lba liegt, mehren motten, beftegt er mit feinem

Qauberfdjmert, bie ftarfen Scanner, bie if)n erfragen
motten, Vertreibt er mit feinem $auberfdjilb, unb al£

er enblidj $lba ftnbet, ruft er fie burd) feinen Sauber^

gefang mieber in$ Seben prütf . ®roma belohnt ben

Slrinbal für feine Xreue mit Unfterblicrjfeit, fobafc

biefer mit $lba bereinigt im dieitf) ber geen lebt

unb feine irbifdjje $rone feiner ©cfymefter Sola über=

trägt, bie ifjren getreuen, fiegreid) au£ bem $am£fe
jurücfgefe^rten Sfttoralt heiratet. £)iefe§ Wävfyen
bon (£ar!o fäoföi fjat Sßagner am (5d)IuJ3 infofeme

beränbert, al£ Strinbal nic¥)t, wie e§> in ber italienifdjen

©räöfjlung fyeifct, mit ber entzauberten $lba in fein

Qanb entlaffen, fonbem in bie unfterblidjje geentoelt

aufgenommen mirb.

ÜJttit 2lu£nal)me ber Dubertüre, bie unter

2Bagner£ ^erfönlicrjer Leitung im ^afjr 1834 in

einem ^on^ert gu Sttagbeburg geftuelt mürbe unb

großen 23eifatt fanb, ift bie £)£er hei £eb=

^eitert be3 ^om^oniften nicr)t aufgeführt roorben,
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bte^ gefd^a^ erft im Iga^t 1888, alfo fünf £aljre

nadj 28agner£ %ob, in 9ttüncr)en, too fte auf $er=

anlaffung be£ 58aron£ oon $erfaK int $gl. £of=
unb 9toionaltljeater pr 2luffüfjrung fam unb längere

Seit auf 5em (Spielplane blieb. £)ie urfprüngticfje

•ganbfdjrift fdjenfte Söagner bem $önig Subtoig IL

bon Söarjem, bie boltftänbige Partitur ber „Seen,

romantifclje Oper in 3 Sitten, burcr)gefel)en bom
®eueralmufifbireftot %R. Söalling" erfdjien im $al)re

1912 bei 93reitfo^f & Partei in Seip^ig; ebenbafelbft

unb in betnfelben Jsaljr erft^ien audj bie Partitur

bon „Sfatrobuftion, (£l)or unb ©eptett" au£ 2ßagner£

„£)ie .gotfßeit".

$n SSür^burg Ratten bie Sörudjftücfe, bie 2öag=

ner jur 2luffül)rung braute, ungemeinen S3etfaH

gefunben, fobafc er hoffen tonnte, ba$ bie gan^e

Oper in Seidig, toorjin er 2lnfang£ 1834 toieber

äurücfgeMjrt mar, mit fixerer 2lu£ficr)t auf (Srfolg

aufgeführt toerben tonne. 2lber feine Ijodjgcfpannte

©rmartung enbete mit einer fdjmerslidjen ©nt=

täufcfjung, benn ber Otegiffeur $rans $aufcr, bettl

ber moberne (Stil be£ 28erfe3 nidjt jitfagtc, bcr=

fpracfj fr\vav biel, Ijielt aber fein 2Bort nidfit, fobnft

au£ ber 5lttffüljrung ber „$een" nidjtä tourbe.

2)a<S gdjr 1834 bilbct einen SBcnbcpunft in

SBagncrö mufifattfd)cr ©ntmicfclung, bie bort nun

an, man tarnt molit fagcn, eine ber bisherigen

Cfädjtmtg entgegengefe^te iHafin ciufd)lug. (Sr war
jet)t 21 Satire alt, 'ftanb alfo im Scuit ber üppigen
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unb feurigen ^uqenbtvah, bie ficr) mit ber ibealen

romanttfcfjett ^ebensauffaffung bem eraigen Statut-

gefefc gemäß ntdjt merjr tiertrug. 2)ie Sinne machten

irjre [ftccfjte gettenb, unb es mar nur folgerichtig,

menn er ficr) ^ur jungbeutfcf)en Literatur mit

ir)rem ^ügetlofen ^reirjeitsbrang rjinge^ogen füllte.

£>einfes „Slrbingfjetto ober bie gtücfticr)en Sttfeltt",

foeine, Börne, (^ufcfoto u. a. roirften mäcfjtig auf

feine Sebensauffaffung ein unb berbrängten bas

ifjm mer)r unb mefjr nebelhaft erfcrjeinenbe bis=

fjerige teufen unb /fürjten. SHe (Snttciufcrjung,

bie ifjm bas Scrjicffat ber „%&&" bereitet rjatte,

mocfjte ir)m morjt bon felbft bie ^vaqe aufbrängen,

ob ber 28eg, ben er bisher eingefcfjtagen fjatte,

ber richtige fei, unb es beburfte nur eines geringen

2tnftoßes, um ben Qmeihl ^ur Überzeugung

ya fteigem. liefen 2Inftoß berbanfte Wagner
ber Betlinifcfjen £per „Sftomeo unb ^uiia" , bereu

Sluffü^rung er nacr) feiner Sftücffefjr in &eib^ig bei-

roorjute. SBüfjelmme Scr)röber=;£)ebrient fang bie

Titelrolle, unb bie Satfacrje, baß ein Sßerf, bas in

fünftlerifctjer .ömftcr)t auf ^iemticr) niebriger Stufe

ftanb, bennoer) eine ungemein paefenbe SBirfung auf

bas ^ublifum r)atte, oerantaßte ilm bon felbft, über

bie DDtittet naerj^ubenfen, buref) melcrje bie großen

Bühnenerfolge erreicht roerben fonnen. (sr mußte

ficr) balb gefte^en, baß bie lodere 3Jcufif Fellinis

roeit mefir hieben unb 22ärme atmete als bie

ängftlicfje (Mmffenr]aftigfeit, mit ber bie beutfcr)en
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£)£ernfom£oniften fd^Iiegltd^ bodj nur eine mit

müljfamer SSerftanbeSarbeit suredjtgelegte ©djem^

toa^r^ett fjerborbradjjten. ©ine 3lrt ©elbftbefenntniS

legte SSagner mit ben SSorten ab: „2lu§ bem ab?

ftraften 9ftt)fti5i£mu£ mar iä) f)erau£gefommen unb

lernte bie Materie lieben. (Sdjönljeit be£ (Stoffes,

28i& unb ®eift maren mir Jjerrltdje 3)inge. SßaS

bk SDZuftf betraf, fanb idj heibeZ hei ben 3Jta=

lienern unb gran^ofen. $d) gab mein Sorbilb,

SBeetfjoben, auf; feine lefcte (5tym£l)onie erfdjien mir

als ber ©djlufjfteht einer großen $unfte£od)e, über

meiere hinaus feiner $u bringen bermöge, unb

innerhalb bereu leiner pr ©elbftänbigfeit gelangen

lonnte . . . Sitten um mid) Ijerum lam mir in

(Störung begriffen bor; ber Gärung fidj su

überlaffen, bünfte mir baä Sftatürlidjfte." Unb
mie er über bie beutfdje £)pex bcufyte, geljt auS

einem bon if)m in SaubcS „Qeitung für bie

elegante SBelt" beröffentlidjten Slrtifel „&ie benU

fdjc Ctyer" Ijerbor, mo er fagt: „2Bir Kraben allcr=

bingS ein gelb ber SJhtfif, ba$ unä eigene gehört,

unb bieS ift bk gnftrumcntalmufif ; eine b c u t=

ftfje Dp ex aber IjaOcn mir nidjt, unb ber ©runb

bafür ift bcrfelbe, au$ bem mir ebenfalls fein

^ationalbrama befreit. 2Bir finb biel 51t

geiftig unb biel $1 gelcljrt, um manne menfd)lid)c

(ttcftaltcn &u fdjaffen. £)ariu baben bie Italiener

einen uuenblidjeu Htotftmmfl bor unS; bei tljuen ift

©cfaugöfrfjönfycit gteeite Statur, unb iljre (Beftaften
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finb ebenfo finnlict) marm als im übrigen arm an

inbibibuelter Söebeutung. Sßofjl fyahen bie Italiener

in ben legten %e^ennien mit biefer ifjrer gmeiten

9?aturf£racr)e einen äK)n!icr)en Unfug getrieben, als

bie £)eutfcf)en mit Ü)rer ®elef)rtf)eit, — nnb bod)

merbe itf) nie ben ©inbrucf bergeffen, ben in neuefter

Qeit eine 58eIIinifcr)e Dpex auf mid) machte, nad)=

bem itf) beS emig aüegorifierenben DrcrjeftergemüljIeS

enblid) fatt mar unb fid) enblid) mieber ein ebler

@5efang geigte''. Slber aud) über bie übertriebene

(Stelefjrtfjeit ber beutfd)en 3Rn\it bricht er ben <&tab,

er fagt unummunben : „%ie% ift ein Übel, baS bem
GH)arafter unfereS SMfeS ebenfo angemeffen ift, als

eS aud) ausgerottet merben muß ; unb eS mirb fid)

aud) felbft vernichten, ba eS nur eine ©elbfttäufcrjung

ift. $d) milt gmar feineSmegS, ba$ bie fran^öfifcrje

ober italienifdje SOZuft! bie unfrige berbrängen foll;
—

auf ber anbern <5eite märe biefem als einem neuen

Übel efjer ju fteuern; — aber mir foHen baS 2BaI)re

in heiben fennen unb uns bor jeber felbftfüd)tigen

£>eud)elei lauten. 2Bir fotten aufatmen aus bem 2Buft,

ber uns gu erbrüclen broljt, ein gutes Seil affcf=

tierten ^ontrajntnft bom «gatfe merfen, feine SSifionen

bon feinblicrjen Quinten unb übermäßigen klonen

I)aben unb enblid) %R e n f er) e n merben . . . SSarum

ift \e%t fo lange fein beutfdjer £)^ernfom^)onift burd)=

gebrungen? SBeil ficr) feiner bie ©timme beS SMfeS
ju berfd)affen mußte — baS fyeifyt, weil feiner baS

raafjre, marme Qeben £acfte, wie eS ift. £)enn ift eS
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nicfjt eine offenbare SSerfennung ber ®egentoart,

roenn einer je£t Oratorien fcrjreibt, an beren ®ef)alt

unb Qform leiner mefjr glaubt? 28er glaubt an bie

lügenhafte Steifheit einer (Sctjneiberfdjen $uge, toeil

fte gerabe j e £ t oon $riebricr) ©cfmeiber lom^oniert

ift ? £>a£, ma£ hei 23atfj unb £änbel feiner SSa^r^eit

toegen efjrmürbig erfcr)eint, mu§ un3 jetjt notiuenbig

Iöcr)erlidj) toerben. 2Bir muffen biegeit^acfen
unb ifjre neuen formen gebiegen au£%\i=

bilben fudjen; unb ber toirb ber SQleifter

fein, ber toeber italienifcr), fransöfifcr) —
noct) aber audjj beutfcr) fcr)retbt!"

^m (Sommer begfelben 3iaijr§ (1834) mar 2Sagner

mit feinem greunbe, bem (Scrjriftfteller Sfjeobor

Styel, in £e£li£, unb auf einem ber gemeinfdjaftlidjjen

Spaziergänge reifte hei Oftdjarb ber $Ian $u einer

neuen Dpev. ©ie follte ben Warnen „£>a£ £iebc£=

berbot ober bie ^ooige bon Palermo" tragen.

Söagner Ijattc bie Anregung b%n burdj (Sf)afefycarc3

„9ftaJ3 für Sttafj" erhalten, aber an bie ©teile ber

ftrengen fittlidjen Scnbenz bei Sljafefyearc trat hei

Söagner „bie fufjnc Skrljcrrlidntug ber freien Sinn=

Iicf)fett", roie er auet) ben Sdjauplaj} ber ^anblung

narf) Palermo berlcgte, „um bie füblic^e äftenfdjenljffoe

aU Jjclfcnbcö ©letnent bertoenben gu tonnen", mäbvcnb

ber öramatifrfjc ftttütett tttdjt burd) bie 9lüdfcf)r

beä dürften, fonberu burd) eine Meoolution gel oft

luirb. 3)cr ^ufyalt biefer Dj>et ift folgenber : .^sfabclta,

^obi^c in einem «Uiofter, bat einen 2Btubei (5-laubio,
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5er au£ Siebe ein 23erbrecr)en begangen fjat, toe^fjalb

er bon bem alz Puritaner fid) geberbenben (Statts

kalter gum £obe berurteilt toirb. 3fabelta hütet

hei leererem um baZ Seben ifyveä 23ruber3, aber

ber (Statthalter toitt nur, menn gfabeüa ftet) i^m

Eingibt, ^nabe malten laffen; fdjeinbar gef)t fie

auf biefe S3ebingung ein, meifj aber ^ttarianna, bie

fie im Mofter rennen gelernt ^atte, bem lüftemen

(Statthalter, beffen gute greunbin biefe ft^on borfjer

mar, in bie SIrme $u führen. Sucio, ber SfabeHa

liebt, fcr)ürt bie Un^ufriebenl^eit be§ 33oIf£, e§> fommt
gu einer Sftebolution, mobei er Gelegenheit fjat,

ben § eucrjlertffyen (Statthalter bor bem Sßolt p ent=

Karben. £ucio berläßt mit gfabeüa bie (Stabt, um
fte gu heiraten, malirenb ifjr Vorüber in %veifyeit

gefegt toirb. 2Bagner fom^onierte bie nur au£ tfvei

SHtcn beftefjenbe £>pex im hinter 1835—36, ber

%e%t ift buretj Sßrofeffor IRid^arb (Sternfelb ber=

öffentlich roorben, bie Partitur fyat Sßagner, ber

bameflß in Supern tooljnte, bem ^önig Submig II.

bon S3at)em im ;3afjr 1866 gefcr)enft, ber fie bem
Sftationalmufeum in SOZünc^en überließ, ^n ber bem
3lönig gemachten SBibmung fteHt er biefe£ SBecl aU
eine jugenblicrje SSerirrung bor, benn er fagt:

,,3#) irrte etnft unb mödjt e3 nun berbü§en,

SBte ntad)' tdj miety ber 3ugenbfünbe frei?

3^r SSerf leg tdj bemüttg ®tr ju Süßen,

£)aJ3 Steine ©nabe i§m Gsrtöfer fei."
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gm galjr 1834 erhielt SBagner aud) feine erfte

fefte Sinfteftung aU Sttufifbireftor beim Sweater in

Sttagbeburg, melcf)e§ bon .Jpeinrid) Söetfjmann geleitet

rourbe. SSäljrenb be3 ©ommer£ mürbe abroedjfelnb

in Saudjftäbt nnb 9htboIftabt gezielt, toiüjrenb in

ber Söotfje, in meldjer in Seidig bie Dftermeffe

ftattfanb, audj in biefer (Btabt 23orfteuungen gegeben

mürben. 2lber S3etl)mann fyatte fortmtüjrenb mit

finanziellen ©djmierigfeiten gu fämpfen, nnb baZ mar

für SBagner eine fefjr mißliche &aä)e. £)odj arbeitete

er anü) fjier unberbroffen meiter, nnb au£ biefer

geit ftammt baZ auf S&afjnfrieb nodj bemaljrte

Fragment einer tfveiten großen (E^m^onie (in ©
3)ur), üon ber ber Sttufiffritifer Xa^ert urteilte, ba(3

fie ftar! an SBeetfjoben erinnere.

£)a£ Seben in 9ftagbeburg fagte ifjm im Anfang

ungemein $u, nnb menn iljm aud) bie gufammen::

ftetfung be3 Spielplans nidjt in jeber $infidjt gefiel,

fo faßte er feine Aufgabe bodj fcT^r ernft auf. 2Bic=

iooljl e§> hei feinem fanguinifdjen Temperament in

ben groben puftg ju heftigen (Svenen fam, mar

er bort) hei ben 9ttitglicbern feinet £>rd)eftcr£ in

Ijoijem ®rabe beliebt, ©r arbeitete racdjrcnb biefer

3eit eifrig an feiner Oper „£)a3 Sicbcäocrbot", nnb

ba unter SBei$mamt IjauptfädjUd) SBerfc auä ber frans

^öfiftf)cn nnb italienifrfjcn ©rijulc aufgeführt mürben,

fo mar ber ©tnflufc biefer Betbett, htm er fid) nad)

eigenem SBefetttttttid
(

^u entheben nid)t bie geringfte

sJjiiU)c gab, aud) unoermeiMid). gti Wagbeburg
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lernte er audj 5te ^on^erte fennen, bie in ben

beiben Freimaurerlogen gegeben itmrben. (Bein

Urteil über baZ %nn unb treiben in biefen beiben

2ogen iuar ein fefjr ungünftige£, aber aud) ein=

feitige§, ba er in tfjren SDtttgliebem geheime 2kr=

fd^roörer \afy, bie ber ®efeHftf)aft gefäfjrlid) raaren.

$n einem biefer Sogenfon^erte rourbe unter 28agner£

Leitung bie Duoertüre $u feiner £)pet „£)ie geen"

unter grofjem ^Beifall gezielt. Subeffen komponierte

er rjter nodj für ^len\al)v 1835 nadj bem Sejt be£

Sfegiffeurä SSil^elm (Schmale ein fe^r anmutige^

&tM, meld)e£ an§> einet Duoertüre ((£ %RoU) unb

ätoei Chören beftanb, nnb um biefelbe $eit fcfjrieb

er %a bem oon feinem greunb Xfyeobot Styel ge=

bieteten ©djauftriel „föolumbuä" eine Dutiertüre,

bon ber feeintiä) £)orn, melier fie in Sftiga fyörte,

fagte: „%ie ^on^e^tion unb £)urd)füf)rung biefer

Duoertüre tonnte man nidjt anber3 aU ecfyt S3eet=

fjooenifcf) nennen: grofje, fc^öne (Stebanfen, fuf)ne

rf)t)tl)miftf)e Slbfc^nitte, bie SJMobie meniger bor=

l^errfdjenb, bie £)urd)fül)rung breit unb in abficfjtlid)

fdjraerfälligen Waffen — bagegen ba% 5lu&enmerf

^odjmobern, beinahe SöeKiniftf), wie iü) benn nur

bie naäte SBa^r^eit ergäljle, ba$ im „©olumbuS"
gmei 3HatP£trompeten in ^Bewegung finb, bereu

(Stimmen ^ufammen 14 1
/* eng befdjriebene (Seiten

auffüllen."

SDZit bem (Schlug ber S^eaterfaifon in Sttagbeburg

Mjrte SSagner nadj £ei^ig gurütf, mo inbeffen
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mistige Sßeränbemngen eingetreten maren. £)er

£)ireftor be£ £)rcrjefter£, Sßofjlenj, ber nod) in einem

feiner legten ($5emanbljan3fon3erte 2Bagner£ €nber=

türen p „(£otnmbn£
//

unb $u ben „$een" gegeben

fjatte, mar am 16. Sfyrit 1835 entlaffen morben,

moranf gelir, SD?enbel£fo^n=S8art!jolbt) p feinem

9rad)folger ernannt mnrbe. SSagner mar anwerft

begierig, ben 27{äl)rigen genialen 9#enbel£fol)n,

beffen £ob in alter Sttnnb mar, ^erfönlicr) fennen

p lernen, itnb er^It barüber: „©rftannt über bie

SSortrefflidjfeit ber Äeiftnngen biefe£ bamal£ nocr)

fo jungen 9tteifter£, fudjte icf) micr) biefem p nähern,

nnb gab hei biefer Gelegenheit einem fonberbar

innerlichen Söebürfniffe nacr), inbem id) i^m baZ

9ttanuffri£t meiner ©t)mt>l)onie (in (£ £)ur) mit ber

Vßitte überreichte ober eigentlich aufzwang,
baäfelbe — felbft gar nidj)t anpfeljen, fonbern nnr

M fidj p behalten. 5lm &nbc bafyte idj mir mof)I

babei, er fer)e bielleicfjt hinein, nnb fage mir irgenb

einmal etma£ barüber. ^m Sanfc ber ^afjrc führten

mid) meine Sßege oft roteber mit ülttcnbeläfoljn p=
fammcn, mir fallen nn§, Reiften, }a mnfiprtcn

einmal in Seidig mit einanber; nnr tion meiner

(5t)n4)I)onic nnb i()rcm SJtonuffrtytc tarn nie eine

(Silbe über feine kippen, toa£ für mid) Grnnb

genug mar, nie nmfj beut ©djidtfale bcrfelben p
fragen." Unb fein Urteil über ibu faßte er in bit

SBotte pfammen: „(8t ift ein äJhtftfet jübifdicr

Slbhmft, ber oon ber üttatttt mit einer fpc=
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Neunzehntes
ABONNEMENT-COiSCERT
im Saale des Gewandhauses,

Donnerstag, den 2 tea April J833.

Erster T h e i L

X Ouvcrhtvc tu Columbia ^ von R. Wagner. (Neu.)

X Srcnc und sj/rt'c, aus Figaro v. Mozart, gesungen v. Mad. Schmidt. j

V K Susanna BOfl tion! — - SuftO Olttioaa Dotc SOBO i Iwi momcnli %
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2 Coneerlino für die Clarinctlc, von M. v. Weber, vorgetragen
*

X Tbn Herrn Heinze. . |
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6 Dem. Grahau, Hrn. Schmidt, Hm. Bock: u. Hrn. Weincrt. $
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D 9Ud)arb Rogner.

3 1 f t f d^ mufifaliftfien ^Begabung a u 3 g e=

\tattet mar, roie menige 90?ufifer über=

fyaupt bor ilfjm." ltnb ferner: „IXnb toenn mir

auf beut (Gebiete ber $unft an bie reine Sßerfönlidjfeit

unfere £eilna¥)me berfdjenfen roottten, fo bürfen

mir fte Sfttenbeläfoljn in ftarlem Sttafce nid^t ber=

fagen." „©eine £>ebriben=£)ubertüre fjalte itf) für

eine£ ber fcpnften ÜFhtfifftücfe".

%üx ba§> 90?agbeburger Sweater Begab fid(j Söagner

Glitte 2luguft 1835 nad) Nürnberg, mo er bie

berühmte Sängerin unb ©djauftrielerin SSilfjelmine

(5cfj)röber=£)ebrient fanb, bie ftd) il§m gegenüber

beflagte, ba$ fte nur bie i£)r nidjt fef)r ^ufagenbe

fftotte ber ©mmeltne in ber „ (5d)meinerfamilie" bon

SBeigl in fingen §atte. 2ütd(j SBagner mar bon biefer

£)£er nifyt fefjr eingenommen, aber fein ©rftaunen

ftieg auf£ <£>öd(jfte, at§ er in biefer unbebeutenben

DtoKe ifjre aufterorbentlic^e bramatifd)e ^raft be=

munbern tonnte, ©ein Urteil über biefe ^ünftlerin

lautete benn anä) : „Z$n ijjödjftem Qdvabe beftimmenb

Jjatten fcfyon in früherer gugenb bie ^unftleiftungen

ber ©djröber^ebrient auf mid(j gemirft. £)a£ gan^

mtbergleiifjlidje bramatifdje Salent biefer $rau, bie

ganj unnatfja^mlid^e «garmonie unb bie inbibibueEe

(£l)arafteriftif if)rer SDarftettungen erfüllten mtdj

mit einem für meine gan^e fünftlerifc^e Otid^tung

entfdjeibenben Sauber. %ie entferntefte 23erüf)=

rung mit biefer aufcerorbentlicJjjen grau traf midj)

eleftrifd); noc^ lange $eit, fti$ felbft auf ben £)eu=
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tigen Sag, fafj, Ijörte unb füllte tdj fie, toenn

mtd^ ber ©rang p fünftlerifdfjem ®eftalten

belebte."

2113 SBagner bon Nürnberg nad) §ei^5tg zurück

feierte, raurbe er burdj 5en £ob feinet Df)eim3 3lboIf,

ber tfjm ftet£ al£ treuer greunb unb Berater $ur

(Seite geftanben $atte, fdjmer^aft berührt, unb unter

bem Gsinbrud: biefe£ SSerlitfte^ begab er fid) toieber

nac^ 9#agbeburg. &$ Rubelte fid) je&t für ir)rt bor

allem barum, feine £)per „£)a§ £iebe£berbot" fo

rafdj) alä möglidj 51t boüenben. ©ile tat 9?ot, benn

ber finanzielle gufammenbrud) be3 SBetfjmannfdjen

£Fjeaterunternefjmen£ ftanb bor ber £ür, bie 9ftufifer

Ratten feit geraumer Qeit fein (Behalt befommen,

aber SBagner raupte, bajs fie ifjn hei ber ifym noct)

äufommenben S3cnefi5borfteHung, für bie er „S£)a3

£iebe£berbot" in 2lu3ftcr)t genommen Ijatte, nid)t im
©tic^e laffen mürben, benn er r)atte ifmen überbieä

nod) bie Sufage gemacht, ifjnen bie ©innal&me att£

ber crftcn Shtffütyrung boltftänbig abzutreten unb

fidj felbft jben ©rtrag ber ^weiten Jöorftettung bor=

behalten. Über bie Slrbcit an feiner £tyer mad)t er

felbft ba§> intereffante ®eftäubni3: „©ine feltfamc

SSermilberung meinet ($efd)made3 mar au£ ber

unmittelbaren Söcrüfjrung mit bem bcutfdjcn £tyern=

toefetl tyerborgegangen, unb biefe bcmäljrte fidj nun

in ber ganzen Einlage unb 2lu3fitf)rung meiner 2(rbeit

in ber Sßcifc, bafc ber jugcnblidjc sJ3ect(jobcn= unb

S£e&er*<5nt$ufiaft getoifc bon utemaub a\x& biefer
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Partitur erfannt merben tonnte." konnte man Bei

öett „Seen" nod(j ben ©influfc oon 23eetfjooen, SBeber

unb auä) 9ttarfd(jner füllen, fo fommen beim „Sieöef

*

oerbot" Fellini, 2Iuber u. f. m. redjjt beutlidj gum
SSort. 2lber ein Unftem um ben anbern haltete

über bem guftanbefommen ber erften Sluffüljrung.

Qtoav maren bk £)rd(jefter= nnb ($$efang£artieen rafdfj

au3gefdf)rieben Sorben, aber gum grünbIi(J)en (5in=

ftubieren unb ju ber nötigen ^In^al)! groben mangelte

bk Qeit, unb in atterle|ter ©tunbe famnocf) bie ^ol^ei

baureiferen, meiere ben Xitel „£iebe3t>erbot" ^taxi-

ftanbete, fo baß erft nadf) längeren SSerfjanblungen

bk 5luffü^rung ber £)per mit ber SSe^eic^nung „S)te

^obi^e bon Palermo" angefünbigt werben fonnte;

unb um ba§> SQlaß be£ 9ttif3gef(J)icf£ nodj bolt $u

matten, mar ber 3)rud ber Xejctbücfjer nic^t $u rechter

$eit fertig geworben, fo ba$ fid) ba$ Sßublifum fjin=

fidljtlid) be£ ^n^a^^ urt0 oer ^anblung gar nid)t

orientieren fonnte. 5lm 29. Sttär^ 1836 ging bie

2Iuffüf)rung enblid) bon ftatten, ba£ Sweater mar
gut befe^t, aber reiereofjl bk SDZännerj)artien mef)r

al3 mittelmäßig unb mit ftörenber Unftdjerljett

gegeben mürben, ließ ber SßeifaE be§ $ubli!um§

bod} nichts $u reünfdjen übrig, ber natürlich nid)t

ber Sluffül)rung, fonbern ber beliebten $erfönlicr)feit

be£ $om£oniften galt. Sßagner fefcte be^^alb feine

Hoffnung auf bk tfveite Sluffüljrung, bereu ©rtrag,

reie bereite gefagt, für üjn allein beftimmt mar unb
meldte aud) in fünftlerifdjjer «£>infid}t eine reürbigere
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Seiftung fein foltte. Slber er faxten nur pm Unglüd;

geboren $u fein, benn menige (Stunben bor 5er

2Iuffül£)rung tarn eä unter bem S£r)eater£erfonaI auf

ber Söüfjne $u einer (Sdjlägerei, Bei ber befonberä

ben erften Gräften arg mitgeftrielt mürbe, fo ba$

bem garjlreicr) erfcrjienenen Sßublifum mitgeteilt

merben mufcte, ba$ hie SSorftettung nidjt ftattfinben

tonne! 3)a 23etf)mann nod) bor bem (Sdjlufc ber

(Saifon fidj banferott ertlären mufjte, mar e£ aud)

mit ber (Stellung 28agner§ aU £)rcr)efterbirigent

p ©nbe.

5lugenblidli(f)e Sftot unb (Sorgen für bie 3ufunft

Köpften \e%t an bie Sure. DJjne ©elb, mit brMenben
(Sdjulben, ofjne bie geringfte 3Iu§ficf)t auf eine baZ

Qehen friftenbe SlnftetCung befanb er fid) in einer

Sage, bie für einen gemör)nli(f)cn ättenfdjen gleicr)=

hebentenb mit bodftänbigem Untergang gemefcn

märe ; am tiefften mag if)m mofjl feine ber^meifelte

Sage pm Söemufctfein getommen fein, al£ er, or)ne

einen Pfennig in ber Safere, barauf beraten
muffte, ber .Jpod^eit feiner (Scrjmcftcr Dttilie mit

bem ^rofcffor %x. ^ermann 23rodrjau£ in Seidig

beipmol^ncn, benn um ba$ Oteifcgclb hei einem

^8crmanbten ju betteln, mar er p ftoI
(v Slber toie

attc ftarf ocraulagtcn Sahiren fdjricb er ben 9ftiJ3=

erfolg be£ „Sie&eStoet&otö" nidft au$fdjliejjltc$ ben

iuibrigen llmftänbeu gu, fonbern nnl)m offen unb

freimütig bie (Srfmlb auf fid), benn er geftanb,

bie unter uugüuftigeu llmftänbeu mit gemaltfamem
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©igenftnn burdjgefe^te, gän^Iid) oerunglütfte 2tuf=

fü^rung feinet 2£erfe§ Ejabe ifyn tooljl geärgert;

boä) fyabe ttjtt biefer ©inbrud nod) feine3meg£ oon

bem Seic^tfmn $u feilen oermod)t, mit bem er

bamaU aHe3 anfaßte. Unb ebenfo ift e§> ein SSetoei^

be£ imerfd)ütterltd)en $ertrauen£ auf fid) felbft,

wenn er fagt: „(Sobiel aber toeift id), bafc ba3

Sßerf, toetm e£ bem $om£oniften glücft, e§ an

guten Drten aufführen ju laffen, burdjbringen iuirb.

($3 tft biel bartn, unb ma3 mir gefällt, e£ flingt

atteä, e3 ift 3Jhtft! unb SMo&te, ma3 mir bei

unferer beutfdjjen £)pev jefct fo äiemlid) fudjjen

muffen." %em 28ort folgte bie %at, er ging natf)

Seidig, um fjter eine Sluffitfjrung feinet 28erfe£

gu ermöglichen, aber, ha man an mafegebenber

(Stelle an bem £e£t Slnftoß naljm, fd&Iug auäj

biefer 25erfucr) fefjl. gn biefer auf£ ptfjfte geftiegenen

%lot mürbe er oon feiner (5dt)mefter Sfofalie in ber

^ot^^er^igften SBeife unterftü^t; ha er aber im

gritfjiafjr 1836 Seidig oerliefc, um nad) Berlin

5U gelten nnb Otofalie im Dftober beäfelben

^afjrä fid} mit %v. Wlaxbaä) verheiratete, fa^en

ftdj bie ®efd)mifter nid)t mef)r, benn fie ftarb

fdjon nadj einjähriger <&§e im erften SSodjenbett

am 12. Dftober 1837.

$n Berlin blieb SBagner nur gmei Monate; er

mürbe $mar in mufifalifdjjen Greifen freunblid) auf=

genommen, anä) geilte man mit SSerfyredjungen,

feine Dpet aufzuführen, ebenfo menig mie mit
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2Iu3fid)ten auf eine 5InfteIIung, aber feine biefer

Qufagen mürbe gehalten, fo ba$ er, mit Weiteren

©Bulben belaben, bie ^reu&ifdjje ^efibeng berlaffen

mufcte. (S-ht $afjr fcorfjer §atte er bie am 9ttagbe=

burger X^eater angefteftte ©dljauftrielerin ülttinna

planer, eine ebenfo tüchtige ^ünftlerin, wie §er=

borragenb burdj ©cfjönljeit unb Slnmut, fennen

gelernt ; ber junge SBagner berliebte \iü) in fie, unb

e§ tarn nad) einem falben ^ar)re gu einer Verlobung,

©eine SSraut fjatte in ^önig£berg ein Engagement

gefunben, unb ba fie xfym melbete, ba$ bie ©teile

eine£ Drc^efterbireftor^ am bortigen Sweater erlebigt

fei, trat er bie Üteife bafyin an. 28ä§renb er naä)

feinem neuen 23eftimmung£ort pilgerte, gefeilte fitJ)

ein ^>unb $u ifjm, unb Sßagner, ber ein großer

Sierfreunb mar, nafjm i§n mit ficfj nad) ®önig3berg,

unb er mar fcon biefer $eit an ber £au£genoffe

ber gamilie. 51m 24. Sftobember 1836 mürbe Oticfjarb

SSagner mit 9ttinua planer in ber Sragfjeimer

iftixfye in Königsberg getraut, aber bie ©fje ift

feine glütflidfje gemefen; SPftnna, bie an Söilbung

unb Sßiffen unter ifjrem 9ttanne ftanb, fonnte

i$n auf bie $)auer nidfjt befriebigen, unb bie jefct

mit bo^eltcr ©cfjmere brüdcnben 9?aIjrung3forgen

lähmten bie ©djaffcnäfrcubigfcit unb (5dfjaffen3=

fraft 2ßagner3. ,,%d) mar berlicbt," fagte er felbft,

„heiratete in heftigem ©igenfinne, quälte midj

unb anbere unter bcm miberlid)cn ©tnbrucf einer

bcft(j(üfen ^äuölidjfeit unb geriet fo in ba$ ©tenb,
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bcffen Statut e$ ift, £aufenbe unb aber Saufenbe

gu ®runbe ju rieten
7
' unb ferner: „£)a§ $ctf)r,

meldje§ tdj in £önig£berg zubrachte, ging bitrdj bie

fleinlid^ften (Sorgen gänjlid) für meine $unft oer=

loren, eine einzige Duoertüre fdjrieb iä) : „Sattle

S3ritannia." %lot, (Sorgen unb I)äu£lidjer IXnfrieben

fliegen halb berart, ba$ 9ftinna if)n I)eimM) oerließ

;

Sßagner batf)te ernftlidj an eine ©Reibung; ba fte

aber reueoott äurücffeljrte, tarn eine SSerföIjnung

$toijtäjeit ben beiben (hatten gu ftanbe. $n $önig3=

berg birigierte SSagner einige ^on^erte, mobei aud)

„dinle 23ritannia" jur Aufführung gebracht mürbe,

aber er fafj balb ein, baj3 feinet £8Ieiben3 J)ier nid)t

länger fein fonnte, gumal axxä) bie finanzielle Sage

be£ £f)eater£ feine annehmbaren 2lu£fid)ten bot.

©r ging im Sommer 1837 mieber nad) £)re3ben.

(Bein furger Aufenthalt bafelbft mar für feine

gufunft infofeme bebeutung^ooH, al§ er Ijier

93ulmer£ „diienzi" in einer beutfctjen Überfe&ung

fennen lernte, einen Stoff, ben er mit intuitivem

fünftlerifdjen Sd^arfblid für eine tragifdje €)pev

mie feinen anbern geeignet fanb.

SBagner mar glücflidj, burdj eine fefte Aufteilung

mieber auf einigermaßen feftem ^öoben fteljen 51t

fönnen, benn im Auguft 1837 ging er mit feiner

grau nad) 9ttga, mo ®avl bott «goltei, ber £)id)ter

bon „Lorbeerbaum unb SBettelftab", an ber S£i|e
eine£ bon üjm errichteten ££jeater£ ftanb, in bem
Sd^aufyiele nnb £>pevn aufgeführt mürben, £)a£
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©e^alt mar nidjt fjod}, 800 D^ubel, aber mit frifdjem

9ttut trat Sßagner feinen Söeruf an, bem er fidj mit

um fo größerer Eingebung roibmete, al£ $arl bon

^oltei oon bem ®runbfa|$ ausging, ba$ nur gute

SSorftellungen gegeben merben bürften. greilid) lag

barin aud) ber ^eim eine£ germürfniffeä gmifdjen

beiben, ba $arl bon poltet, ber ben (5d}roe4mnft

feiner Aufgabe im ©djaufjriel futfjte, für bie gorbe?

rung 28agner£ nad) SSerftärfung be£ Drdjefterä nid)t

^u fyaben mar. %a Söagner bie numerifdje <&d)n)ätf)e

be§ £)rd}efter§ burdj) um fo intenfioere Seiftungen

gu erfe^en fudjte, fo mußten aud) an bie 2Irbeit£fraft

ber einzelnen 2ttitglieber ftrengere Slnforberungen

gemalt merben, unb bie golge mar, ba$ hei £o!tei

mieberfjolt Etagen einliefen. Se^terer fagt gerabe^u:

,,©r quälte mein Sßerfonal mit ftunbenlangen

enblofen groben; nid}t3 mar if)m redjt, ntcr)t^ gut

genug, nict)t^ mar nuanciert genug. £)a gab'£ bann

klagen über Magen; Sttufifer unb (Sänger famen

^u mir, um fid) über iT^rt gu befdjmcren. %tf) nutzte

im Innern Söagncr rectjt geben, mar aber borf)

ntrfjt im ftanbe, ifjn ganj nadj ^Belieben fdjalten unb

malten $u (äffen, — er fjätte mir bie (Sänger tot

gemacht." ^nbeffcn fam ben ifym untergebenen 9)ht=

fifcrn, befonbcrS bei ber ©tnftubtcrung oon Stuarts

„3)on Suan" unb ber £tycr „Stovma" bonSöcUim,

ben er jcfct fyöljcr cmfd)äfetc alz früher, balb gutu

58chntfttfcin, ba& fljt junger ftftfeetfmetfiet eine $raft

allcrcrftcn Mangeö fei. 2)ie Gtympatljic beS $tt&It!um8
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fjatte er fid) ebenfalls ermorben, befonber§ al£ er

eine für ben Söaffiften ©untrer — ber bk 9toEe

be£ Sergeanten 9ttar, in $. SBIumS ©tnafter „SJftart),

3^a$ unb ^ttfjer' $u fingen fjatte — fontyonierte

Cftomanje in & £)ur eingelegt fyatte, mofür ifjm reid^

lid^er SBetfaH $u teil mürbe. Söiemofjl feine äußeren

S^er^ältniffe if)tn im Anfang ®runb 3m: gufriebenfjeit

geben mußten, ba bk ©djjmefter feiner grau, 5lmalie

planer, aU 3Moraturfängerin in Sftiga engagiert

mürbe, mo fie balb ber Siebling be§> $ßubltfum§

mürbe, füllte er fid) innerlid) je länger befto Weniger

befriebigt, unb e§ trat bei tfjm eine Abneigung gegen

3luber, SSetCini unb Slbam ein, fo baß er ben Gsntfd)Iuf3

faßte, eine Weitere £)£er gu fom^onieren, bk er bann

mit feinem tüchtigen Sßerfonal aufzuführen gebadete.

Sn ber %at berfaßte er, nad} einer ©r^ä^Iung au£

„Xaufenb unb eine Sftatfit", ben Xe£t für eine £)£>er

„SDie glütflidje SBärenfamilie", ba er aber mäfjrenb

ber ^om^ofition gu ber ©ntbedung fam, ba$ er

„SDcufif ä la 2lbam" liefere, legte er biefen SSormurf

beifeite. £)afür begann er je^t am %e%t bon

„O^ien^i" ju arbeiten, ber aufi) halb bollenbet mürbe,

fo ba$ er mit ber ^om^ofition ber ÜJftufü beginnen

lonnte. $n einem Bongert, in bem feine grau
ben Monolog an$ bem bierten 2l!t ber „Jungfrau
bon £)rlean£

/y

bon (Schiller bortrug, braute er feine

beiben Dubertüren ,,(£oIumbu£" unb „9Me S3ritan=

nia" pr Sluffüfjrung. gm %Rai 1838 ging «golteiä

®efeüfdjaft nad^ dllitan, mo fie mal)renb be£ %Ronat$
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^unt 21 ®aftborfteItungen gab. Ign ber erften $ctffte

be3 9ftonat£ ^ult fyatte SSagner „gofe^lj in ©gt^ten"

bon SDte^uI fennen gelernt ; er felbft fagte barüber

:

„®an% gehoben unb berebelt füllte tdj mid) eine

Seitlang, al<3 iä) jener flehten D^erngefeUfdjaft

9#el)ul£ fjerrlidjen 8°feW einftubierte." Sttefjul

rourbe bon Sßagner aufjerorbentlid) f)odj gefdjäfct,

ja er betrachtete iljjn in gemiffem (Sinne aU „feinen

Seljrmeifier".

gnbeffen mar bk (Mbnot lieber ftänbiger (§5aft

im «£>aufe 2Bagner£ geworben, unb neue (Sdjmierig=

feiten marfen xfyxe bunfeln &tf)atten auf bienädjfte

3ufunft. ©nbe 1838 ftarb Rottete $rau, eine fjod)=

bejahte (Säjaufaielerin, SSagner fomjjonierte 51t

ifjrem feierlichen 23egräbni§ einen (£f)or. f&alb barauf

berfdjmanb «göltet mit feiner Xodjter an$ 9tiga,

aber e£ mufc für SSagner eine gerabep nicber=

fcfynctternbe SBirfung gehabt l^abcn, al3 ber (Sänger

3oF)ann ,<poffmann, ben poltet bor feiner Slbrcifc

51t feinem (Stcltbcrtreter ernannt fyattc, tfjm mitteilte,

baß er a(3 £)ircftor be£ DrdjcfterS entlaffcn unb

A>eiurirf) 2)orn 31t feinem -ftadjfolgcr ernannt morben

fei. £)ic (Sadje frf^cint fd)on borljer ätotfdjcn poltet

unb £)orn abgebrochen gemefen 51t fein, aber bie

^iagc 2Bagner3 mar jefct eine fo bezweifelte, ba$

er an $offmann fdjrtcb: „3a fcIDft 9?otcn mürbe

icf) fo^icren, toentl ui) nidjt bon ber mclandjoltfrfjeu

$efcf)äfttgung au fdjr für eine 23crbüftcrung meinet

Scmpcramcntca fünften muffte." %\n 21). SKai L839
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fotfte 28agncr ^um legten Wlal in Otiga birigieren,

aber „Sofeplfj in ©giften" lonnte megen IXnmofjlU

fein3 eine£ 5er (Säuger nid)t gegeben werben, fo

bafc WxbztS „%xa %xatoo\o
,i

auf ba% Programm
tarn, ©tu le&ter SBerfudj) 23agner3, ferne traurigen

finanziellen SBerfjältniffe gu beffem, inbem er mit ber

££)eatergefettfd)aft mieber in Wlitan S5orfteHungen

^u geben gebaute, fd}Iug feljl. ©r ^atte je^t, unb

tfvav ntcr)t gutn erften 9#al, feine 5Iugen auf $ a r i §>

gerietet.

23ereit§ in $önig£berg mar er mit bem ®ebanfen

umgegangen, in $ari§ fein £)orabo finben gu fönnen.

©r §atte fid) zunäd^ft an ©cribe, ben befannten

Sibrettofabrifanten, gemanbt nnb xfym ben ©ntmurf
eine£ au3 ber „fjofjen Söraut" oon ^einrit^ JBnig

gezogenen unb in£ granzöftfcrje überfe^ten £)£em=

te£te£ mit ber 93ttte gefdjitft, ein Sibretto für eine

fran^öfift^e €)pev barau£ gu matten, meiere er bann

für $ari§ fom^onieren moftte. 2H§ SBagner feine

Slntmort erhielt, fdjrieb er mieber an (Scribe, unb
\e%i leiste fid}, ba$ biefer infolge einer 9Serfäum=

ni3 bon 2Bagner£ ©djmager 23rodI}au§ meber

S3rief nod) £e£tentrourf erhalten fjatte. Sßagner

fanbte ifjm bann aud) nod) bie Partitur oom
„£iebe£berbot", mofür ©cribe ifjm ^er^id) banite

unb i§m zugleidj mitteilte, baj3 er alte§ für tfjn

tun mürbe, ma§ in feinen Gräften fte^e. Von Otiga

au3 fjatte SSagner ben tfjm pexfönlitf) befannten

£)idj)ter Semalb gebeten, bie Vermittlerrolle tfmU
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fc^en ifjm unb ©cribe $u übernehmen, aber e£ tft

nidjt befannt, ob Semalb ben SSunfcf) 2Sagner£

erfüllt §atr unb ebenfo menig meifc man, in melcfyem

©tnne fid) ©cribe auf einen etmaigen SSrief £emalb£

auggelaffen Ijat. 2lber fefter benn je ftanb je£t

2Bagner£ ($mtfcr)luf3, nad) $ari£ $u geljen. 3)ie <$toei

erften Slfte bon „^iensi" maren bereite fertig ge=

Sorben.

2tu£ Sftuftfanb megpfommen, mar jebocr) für ben

fomol)l in 9tiga, tote in 9ttitau tief berfdjulbeten

SSagner eine fdjjmierige <&aü)e. 9cadj bem bamal£

geltenben ruffifdjen ®efe& burfte ein in Sftufclanb

raoljnenber 2lu£länber ba$ ruffifdje &ehiet erft bann

berlaffen, menn er bie 2lbficf)t, abgreifen, in brei

aufeinanber folgenben Sinnigen öffentlich befannt

gemalt fyatte. gür SBagner fyattt bieZ nur ^ur

golge gehabt, bafc feine äafjlreicrjen Gläubiger fidj

feiner Slbreife miberfefct Ratten; betrügen mollte er

fie getont nidjt, ein längerer Slufentfjalt 2Bagner3

in Sftiga fyätte iljn ja bodj nie unb nimmer in ben

(5tanb gefefct, i^re SJnfyrüdje 51t beliebigen, hei

längerem Verbleiben märe feine ©dntlbenlaft nur

nodij größer gemürben, unb fo mar eine möglidjft

rafd)e Slbreife, bk natürlich) hei %laü)t unb üftebel

bor firf) geljen nutzte, nod) ber beftc 5lu£meg. ®utc

JVrcunbe unb Söefanute t>erfd)afften bie nötigen

Mittel pr Keife, fein gfteunä 9Jcöttcr forgte, u>al)r=

fd)einlid) bitrd) 8$eftedjung ber ruffifdjen Beamten,

bafür, baß ba* (Styepaar ungeljmbcrt bie ©ren^c
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überfdjreiten fonnte, unb fo tarn biefeä, nad)bem e§

alle gfifjrlidjfettett unter SIngft unb gittern über^

ftanben, glücflid) in bem ^reufcifdjen Dftfeeljjafen

QßiUau an. Über biefe Steife faßte Saube: „®a§
mar bod) ein me^r al£ oermeffener Streid) eine£

$ünftler§. SOtit einer grau, mit anberti)alb D|3em,

mit einer fleinen £8örfe, mit einem entfe^Iid) großen

üfteufunbtänberfjunb, ber unglaublich biel gutter

brauchte, maljrenb eine£ (Sturm§ ^ur (See nad)

ber (Betneffabt 51t reifen, itm bafelbft berühmt

gu werben, in einer Stabt, in ber aUe§> gefauft

unb bar be^It merben mufj, mo felbft bk ber=

bienftlidjen Männer fid) $u unangenehmen feanb?

lungen erniebrigen muffen, mn ftcf) einen tarnen

p machen/'

$on Zittau ging bk Steife an SBorb eine§ (Segele

fdjiffe£ nad) £onbon. ©ie bauerte brei 2£odjen;

mälirenb ber %ai)tt I)errfd)te gemaltigeä (Sturm=

metter, fo baß ber ^a^itän einmal in einen nor=

megifdjen ^>afen einlaufen mußte. £)ie normegifdjen

(5d)ären machten einen übermältigenben ©inbrud

auf 2Bagner3 ^antafie, unb fjier mar t%t roo er

auZ bem 9Rnnbe eine£ Sttatrofen pnt erften %Jlal

bk (Sage bom ftiegenben .JpoMnber bemannt, $n
Sonbon blieb SBagner ad)t Sage, o*)ne ein Sweater

p befugen, unb reifte bon ba mit einem Kampfs

fdjiff nad) S5ouIogne=fur=mer. Sa SSagner mußte,

baß 9ttet)erbeer bort al£ SBabegaft meilte, fo mietete

er in ber Umgegenb eine billige SBofmung, unb
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halb t)atte er cmd) feinen Qmecf, bk £erfönlidje

SBefcmntfdjjaft be§ berühmten $om£oniften $u machen,

erreicht. ,,$3) geigte il^m", Berichtet S&agner über

bte erfte Begegnung,
ff
bk §tt>et boHftänbigen 5lfte

meinet Otten^t, über meiere er mir biel ©djmetd)el=

tjafte^ fagte, toäfjrenb er mir feine ttnterftü&ung in

$ari£ berfaradj)". 2II£ 9ttet)erbeer SSoulogne bertieß,

gab er 2Bagner berfdjiebene ($mtyfef)lung£fd)reiben an

S^eaterbireftoren nnb anbere einflußreiche Sßarifer

Sßerfönlicfjfeiten in Vßaxiä mit. Sn Pforte tarn er am
18. (September 1839 mit %vau nnb fennb an nnb

mietete eine SBolmung in bex 9tue be la Sonncttcrte,

in bemfelben <£>aufe, in bem Poliere geboren

tourbe.

^m Anfang ging affe§ nad) Sßunfdj. ©Ictfenajty

er#tf)It : „3iuf bk ©mfefelijhmg 9#erjerbeer3 öffneten

fidj) ifjm atte ü£üren; ber 2)ireftor ber großen

£>pev öffnet iljm bk 5Irme, (S>dj)Iefinger bietet ifyn

taufcnb 3)ienfte an, ^abened bc^anbclt if)n al£

(Seinesgleichen; fur^, einen 9ftonat fjinburd) feljrt

Sßagner allabcnblid), ent^ürft bon $ari£ nnb ben

$arifern, erftaunt über bie Ujm bereitete Aufnahme,

gerührt bon bcn Quborfommcnljciten, mit baten

man ilm überhäuft, in feine enge SBe^ttttfmtg in

ber Sonnettericftrafje jutücf. @r glaubt fid) naijc

am ßtele, eä fdjcint ü)m fd)on erreicht". Slber toorbcr-

l)aub blieb e3 bei SScrforcdjungeu, unb ancv)
sJJiei)er=

beer* ^erföit(id)e ©ettoenbung für SBagner blieb

erfolglos, ^nbeffen marfjte er eine Dtciljc intereffanter
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SBefanntf^aften, tüte mit $einritfj .gerne, bem Sftaler

unb <flunftfritifcr %v. $etf)t, ferner mit bem $orträt=

maier ©ruft $ie£, oon bem mir ein bortreff(id)e£ *Bilb

2Bagner£ befi|en, unb mit einigen (Mehrten, nnb

aufcerbem fanb er f)ier feinen greunb «geinrief) Saube.

&urd) SSermittelung 9ttet)erbeer3 lernte er 3ftuftf=

gröfeen, mie £>abenecf, palest), SBerlioä u. a. fennen,

aber feine 23efanntfdjaft mit bem lefetgenannten, ben

er $mar fe§t fjodj fdjä^te, bem er aber bodj atte§

öefülfjl für baZ (Schöne abfarad), führte, mie SSagner

felbft fagte, oorberljanb $u feiner wettern Slnnäljerung.

2113 er in einer $>robe für ein ^on^ert be§> Con-

servatoire de Musique brei ©ä^e au% 23eetf)0üen£

IX. ©tjm^Ijonie unter ber Leitung ,£abenecf£ prte,

mürbe er oon 23emunberung ergriffen. „«gier fiel

e£ mir/' fagte er, „mie <&<fynppen oon ben Hugen,

mie biel e£ auf ben Vortrag anfommt . . . «gabenect

ift ein SCßufifer oom alten ©djrot, er mar ber

3tteifter, unb atte£ ge^ord^te ifjm". S)ie 2Iu3fid)t,

im Theätre de la Renaissance, beffen ^Mreftor

er burdj Sftetyerbeer fennen gelernt l^atte, fein

„Siebeäoerbot" aufführen %u fönnen, berfdjjmanb

infolge be£ 23anferott§ biefeä XIjeater£, nacfjbem

SSagner, um in 9Ket)erbeer3 unmittelbarer %lafye

gu fein, bereite eine 2Bo^nung in ber Sftue bn feelbev

gemietet fyatte. (Sorgen um ba£ tägliche Sorot

fteüten ftd) je&t ein unb mürben bon Sag $u Sag
bringenber, aber ungebrochenen Sttuteä na|m er ben

®am£f um ba$ S)afein auf. Um ftd) in SßariS einen
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Tanten $u machen, fontyonierte er 9ftomansen, toie

£eme§ „Stoei ®renabiere", bie Serte Ä Mignonne
n

t>on Sfonfarb unb „Dors, mon enfant" unb „Attente"

bort Victor £ugo, aber biefe $om£>ofitionen fanben

leinen 2lbfa£, toeil fie ttttfjt in bem leisten fran=

jöfifd^en ©etft gefdjrieben unb überbieä btel p
ferner gu fingen maren. %loü) immer toirfte bei

tfjm ber ©inbrucf ber fjerrlidjen SSiebergabe ber

IX. ©tjm^onie burd} ^abened natf), unb unter

biefem ©inbrutf reifte in ifjm ber ®ebanfe, eine

grofee gauftftjm^l^onie $u fom^onieren, aber toaljrenb

biefer Arbeit, bie burcT) allerlei ©orgen, audj burd)

Unmo^lfein pufig unterbrochen tourbe, liefe er bie

breite gorm einer 6t)m£lj)onie fallen unb beftfjrönfte

fid) auf eine fingere Dubertüre, bie urfyrünglid)

ben erften (£>a& ber (Stjm^fjonie fyätte hüben foKcn.

S3ei feiner Arbeit gebrauste er ba$ belannte 28erf

bon S3erIio5 „Traite de rinstrumentation", unb al^

unterer eine£ £ag§ in ber befdjeibenen, bürftigcn

2Bof)nung 2Bagner£ unerwartet crfdjien unb fein

2Berf auf bem 2lrbcit£tifd) fal), umarmte er SSagner

mit ftürmifdjer Söegeiftcrung. gn ber gauffambertüre,

toie mir fie v)ente bcfi(5en, i)at Söagner in genialer

Söeife in £öncn bat $um 5lu^brud gebracht, MnvS

in feinet ^er^en^ liefen üorgiug; c$ tritt und bie

%lot bc3 £cben£, bei* ef)rlid)e, aber ntdji uerftaitbene

unb gemürbigte (Streben in ergreifeuber 8Bcifc ent=

gegen, unb man berfteljt bann and), bafc e* bitterer

(Srnft unb tieftnnerfte Überzeugung mar, tociltl er
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biefe Dubertüre mit bem Wflotto au£ %au\t au£=

stattete, mo eS fjeiftt:

„$er (&ott, ber mir im Söufen rool^nt,

®ann tief mein SnnerfteS erregen;

£)er über allen meinen Gräften thront,

(£r fann nad) angen ntdjtS Beiwgen.

Unb fo ift mir ba3 £)afein eine Saft,

3)er £ab ermünfdjt, ba$ SeBen mir »erjagt.

"

£anS bott SBülom fagt mit 9tect)t bon biefer

Oubertüre: „^ictjarb SBagner ift ber legitime GsrBe

SöeetfjobenS, beffen IX. ©rjm^fjonie ift ber 2lu£=

gang££unft ber gtouftfrjm^onie."

gnbeffen maren S&agnerS Umftänbe immer fd)mie=

riger gemorben; auf bk Unterftü^ung feiner greunbe,

bie größtenteils felBft bon ber £anb in ben Sttunb

lebten, tonnte er nicr)t rechnen; fein in $ariS

leBenber (5cr)roager SlbenariuS mar ebenfalls

niäjt imftanbe, ifjn mit auSreidjenben ^Betragen

gu unterftü^en, unb fo toanberte ein <Stüd feines

SBefi^eS um baS anbere, Ufyx, (Silber u. f. m. tnS

$fanbl)auS. 500 grancS Brachte er barauf mit

nadj ^aufe, bk aber burcr) Söefriebigung ber

attemotmenbigften SSebürfniffe berfdjlungen mürben.

®in 9tetter in ber augenBIidlictjen 9rot mar ber

Verleger Maurice ©ctjlefinger, an ben SSagner bon
SDcerjerBeer marm em^fo^Ien morben mar. %nv
(S(f>IefingerS Slftufifberlag machte er aus ben bamalS
Beliebten Ofeertt, nok „2a gaborite" bon ^oni^etti
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unb „®uitarrero" bon «Jpalebt) Arrangements für

(5tveiä)c\uavtette, 2 Violinen, für %löte mit 23e=

gleitung u. f. to.; au&erbem mar er auäj literarifdj

tätig, er fdjjrieb in bie im Verlag (5c£)Ieftnger3

erfcfjeinenbe „%a%ette SD^uficale", ferner für £aube£

„Qeitung für bie elegante Sßelt" unb für £emalb£

„Gsuro^a", wie aud) für bk DreSbener 2lbenb=

Leitung, moburdj) er etwa 3000 grc£ berbiente.

Da£ lonnte aber nid^t berljuibem, baf$ er bier

2Socr)en in ©cr)ulbf)aft tarn, auS ber er erft, nafybem

feine greunbe bie ungeftümften (Gläubiger befriebigt

fjatten, befreit mürbe. SBagner äußerte fidj über feine

Itterartfcr)e Sätigfeit: „Da£ ®efüf)I ber 9?otroenbig=

feit meiner ©m^örung machte midj junäd^ft jum

(Sd^riftfteüer. Der Verleger ber „(Stafette Sttuficale"

gab mir, neben ben Arrangements bon 9Mobien,

um mir ®elb %n berfif)affen, auc£) auf, Artifel für

fein SSIatt $u fdjreiben. $](jm galt heibeZ bott=

fommen gleich; mir ntct)t. 2Sie itf) in jener Arbeit

meine tieffte Demütigung em^fanb, ergriff iä)

biefe, um mid) für bie Demütigung 51t rädjcn.

%laä) einigen allgemeinen mufifalifdjen Artitelu

fcr)rieb id) eine Art bon ^unftnobcEe „© i n c

Pilgerfahrt $tt Vöeet fjobeu" (bon SBagttet

bcrfa&t, als er bie Icfetc £anb an Otien^i legte)

mit roeltfjer im gufammenljang id) eine gtocite folgen

lieft: „Das ©nbc eine* beutfdjen äRufüet*
in £ßati£". hierin [teilte id) in erbidjteten %ü$tn

unb mit ^iemlidjem Junior meine eigenen ©djuffale,
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namentlich in $ari£, hi§> pm mirfliccjen junger?

tobe bar, bem iä) glücflicrjertoeife allerbing£ ent=

gangen mar. 2£a3 icc) fd^rteb, mar in jebem 3uÖe
ein ©cr)rei ber ©m^örung gegen unfere mobernen

®unftpftänbe ; e§> ift mir berficrjert Sorben, ba&

bie§> bielfad) amüfiert fjabe." S3erIio^ toie audj

Saube maren bon ber „Pilgerfahrt p S3eetI)oben"

befonber§ eingenommen, erfterer fdjrieb über fie

einen längern Slrtilel für ba$ „Journal des

Debats".

(5cc)on längere geit, namentlich feit feiner S8efannt=

fcrjaft mit «Jpabenecf, §atte ficr) SSagner mit bem (§5e=

banfen getragen, ein größere^ 2öer! über Söeetfjoben

p fcr)reiben, nnb er fyatte beSfjalb mit berfdjiebenen

Verlegern unterljanbelt. 2Iber ber $Ian tarn nicrjt

pr 9ht£fül)rung. (Einige fielt ftjäter, al§ er bie

S8elfanntfcr)aft bon Slnton ©c^inbler, SBeetf)oben£

erftem SBiograben, gemalt fyatte, fdjemt er fid)

mieber bamit Befcr)äftigt p Ijaben, befonber§ ba if)m

fein $reunb 2Inber£ fein ungemein reidjeg Material

über Söeetfjoben pr Verfügung gefreut rjatte, aber

anbermeitige SIrbeiten bereiteren ba% Unternehmen,

ba§> un£ fidjer ba$ gntereffantefte nnb (Sdjönfte

gefdjenft r)ätte, mie e§ nur bon einem in ba§> innerfte

SBefen S8eett)oben§ fo tief eingebrungenen Shttor

fyätte geboten merben tonnen, gn ba& für Sßagner

fo traurige gafjr 1840 fällt feine erfte Begegnung
mit ^ran^ %A%%tt über meldte er eine r)eute, mo nur
bie faäteren freunbfctjaftlidjen £Bept)ungen ätoifctjen
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beiben in§ ®emicr)t fallen, {ebenfalls überrafcr)enbe

SSemerfung macrjt, inbem er fagt : „£§&) Befugte 2i$%t

aufcer biefem erften 9ttale nie lieber, unb ofjne

ebenfalls aucfc) i^n gu fennen, ja mit böltiger 2lb=

neigung bagegen, ifjn fennen lernen p motten —
blieb er für mid} eine bon ben ©rfcrjeinungen, bie

man alz bon Statur ficr) fremb nnb feinbfelig be=

trachtet," nnb ferner: „3$ war titd^t inber(5tim=

mung, mit Ohtf)e nnb SSilligfeit ben einfacr)ften

(£rflärung3grunb eine£ 23enel}men£ aufzufinden, ba£,

an ficr) freunblict) nnb guborfommenb, nnr gerabe

m i er) gu beriefen imftanbe mar." SMefe erbitterte

(Stimmung fd)eint aber feine fer)r nachhaltige gemefen

gu fein, benn alz &i$%t im Wax% 1841 miebernad)

£ßari£ gefommen mar, um ein Bongert gu gnnften

be£ SöeetfjobenbenfmaB in Söonn gu geben, machte

iljm SSagner bod) einen SBefucr), ber, toie man fid)

benfen !ann, an feiner bamaligen bebrängten Sage

nicr)t£ ba% geringfte änberte.

Site fid) ba§ Sdjr 1840 gu ©nbe neigte, mar
Otiengi boltenbet. Söagner fdjicfte bie Partitur ber

Leitung be$ £oftf)cater£ in £)re£ben, er toanbte

fid) an ben ^)önig bon (Saufen nnb ben ®encral=

bireftor bon £üttid)au, bamit burd) beten ©infhtjj

fein neueä Sßerf auf ben (Spielplan be$ neuen

#oftf)eater3 gebracht mürbe. SlHein ba$ 2Serf mürbe

länger als l
1

/* f$af)ve nierjt beachtet, faft alle

Briefe SßagnerS blieben unbeantwortet, unb and) bie

©ertoettStmg 9M)erbeer$, ber micbcrfjolt für feine
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^ntereffen eingetreten mar, Blieb erfolglos. %lafye%u

alte Hoffnung fcrjien berfd()mimben ju fein, alä 5er

^ntenbanäfefretär SBinfler iljm fdjrieb, ba$ man ben

Xejt beanftanbet Ijabe, meil er religiöfe fragen

berühre ; bie% mar aber eitel glunferei, ha Xe^t unb

Partitur nodf) hei bem $a£eHmeifter teigiger lagen.

SBagner griff enblicr) felbft $ur $eber unb fud}te in

ber 3)re3bener ^tbenb^eitnng Stimmung für bie

Aufführung be§> Olien^t gu machen, (Erft anfangt

3ult 1841 erhielt er au£ £)re3ben bon Süttid^au bie

Mitteilung, ba$ feine £)£er angenommen roorben fei

unb ba$ fie im Saufe be£ übernM)ften 28inter£ auf=

geführt merben foUe. £)ie§ mar menigftenä ein %vo\t,

menn audfj ein fc^mad^er, ba graifd^en bem $Berft>red()en

unb beffen Ausführung ndcr) eine lange für SBagner

anwerft fd^mierige fteit lag. ©r §atte ficfj raäfjrenb

be3 ganzen 3a!jr3 1840, fo gut e£ ging, bnvfy
gefcrjlagen; (Entbehrungen unb ©Bulben nahmen im
gleiten %Ra$e $u; eine an feinen ©djmager %xiebvitf)

S3rod§au§ bamal§ gerichtete SSitte um Unterftü^ung

mürbe abfd^Iägig beftfjieben; ber einzige, ber Ü)m
tatfädjlid} in biefer %lot beiftanb, mar (Scrjlefinger,

für beffen „(Stafette Sftuficale" er mieber Artifel

fdjrieb unb ber hei einem ber ^on^erte, bie er jäf)rlid(j

für bie Abonnenten auf feine (Stafette gab, 2Bagner£

Dubertüre „G£oIumbu£" auf baä Programm gefegt

fjatte, melcrje jebocr) jur großen Gimttäufcrjung 2Sagner§

unb feiner grau— heibe maren unter ben Qul^örern—
burd)au£ feinen S3eifaH fanb. Abmec^felung fanb er
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ctller&mgä in Sparta reieper). 2JMt großem ^ntereffe

moljnte er ber 23eifet>ung ber 2lfäje 9ca£oIeon£ im

^nbalibenbom bei, bie t^rt $u einem längeren (&ebid)t

begeifterte. 5luct) bie S3efanntfer)aft mit «genri $$ien&

temjrö, ben er in D^iga fennen nnb fjoef)ferjä£en gelernt

rjatte, alz er bafelbft mit gran^ ©eroai£ ^on^erte

gab, erneuerte er Ijier mit großer Genugtuung.

WlefyvmaU mußte er baZ Quartier toetfjfeln, gulcfet

fanb er in 9#eubon eine ir-m ^affenbe Sßorjnung,

mo er ficr) fefjr Ber)agXicr) gefüllt 31t fjaben ferjeint,

benn er erflärte: „Sßie atmete irf) auf, benn of)ne

9?aer)barfer)aft gu fein ift ein ®Iütf, meld)e§ man erft

in *ßari§ erfennen lernt!" 2Iuer) ber erften Stuffürjrung

t-on 2Seber£ „greiferjüfe" in franjöfif^er Überfefcung

morjute er in ber großen £)pet hei, ba§> SSerf mürbe

unter bem Xitel „Robin des Bois" gegeben, aber

burerj eingelegte, oon Söerlioj fomponierte S^itatioe

berunftaltet. ©£ ift eine für bie eble unb *)ocrj=

*)er§ige ®efinmtng SBagnerS laut fyrccrjenbe Satfaerje,

bafc er, tro£ eigener 9tot, ben £)ircr'tor ber £)per,

Rillet, ju bemegen mußte, für bie in ungünftigen

sßermögenät-erpttniffen surücfgcbliebcne Sßtttoe

SBeberi eine SScnefeoorftciiuug, ebenfalls ben „%veu

frt)üfe", ju geben, mobon fic bie £älftc be$ ©rtrag*

erhielt.

(5cf)on längere £cit unb toäfyrcnb ber ßer^attba

hingen mit Bresben Ijattc fidj Sßagnev mit bem

$Iat1 einer neuen Oper „toex fliegenbe «polläuber"

befdjäftigt unb ben CS'ntnntvf btS £ejte« aufgearbeitet.
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SDurd) sD?efc)erbeer mar Söagner an ^ßitfet em^fofjlen

morben ; er l^atte aber beffen Verlangen, ifjm biefen

©ntmurf abzutreten, zunäd)ft abgefd^Iagen unb ifyn

erft, al§> er bemannt, ba$ Rittet olfjne feine 3ufttm=

mung^ ben Zejct Bereite einem franzöfifcf)en ^)idjter

^um Überfein gegeben Ijatte, für 500 %z§> abgetreten,

eine (Summe, mit ber er menigften§ bie bringenbften

Söebürfniffe beliebigen tonnte. G£r fd^rieb nun für

ftd) je^t einen neuen beutfd^en Xe£t, um biefen

ju komponieren. Stallt ^atte er ein Sßiano nötig.

G£r fagt felbft: „2II£ ba§> ^tvnment gekommen
mar, fyatte itf) bie größte Slngft; iü) fürchtete, bie

©ntbedung zu machen, ba% itf) lein Xonfünftier

meljr fei. Sd) begann ben 9ftatrofend}or unb ba$

©fcrinnerinnenlieb zu fom^onieren, aEe§ ging rafdj

bon ftatten, unb id) mar fefjr glüdlid} %n entbeden,

ba$ e§> nod) ging, unb brad) in lauten $ubel barüber

au§". Slber in feiner au^gelaffenen greube mürbe
er geftört, aU fein JQavL$fyexv ifyn erfudjen ließ, feine

fold^e SP^ufif mefjr zu machen. %vo% bieget nid}t fe^r

fd^metdjelfjaften ^ritif lieft fidj Söagner nifyt ab?

fdjjreden, er arbeitete unberbroffen an ber Dpev
weiter, unb in ber Qeit bon fieben 5Sod)en mar ba$

fjerrlid^e 28erf boüenbet. 5luf bem legten Sölatt be£

3ttanuffrtyt£ lieft man ba$ Saturn: 13. (September

1841, unb auf bem Xitelhlatt ftefjen bie ergreifenben

SSorte : ,,^n %laü)t unb (Menb. Per aspera ad astra.

®ott gebe e£. 9t. 38." 5lber infolge pu3lid)er 9tot

mürbe bie Oubertüre, obmol)! fie fir, unb fertig im
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Sfrtyfe au^axbzikt mar, erft $mei Monate fyäter

3u Sßatuer gebraut, Gsr fd^icfte bk Partitur feinet

neuen Sßerfeg nadj) 9ttünd()en unb Seidig, erhielt

aber au£ beiben Drten ben Söefcfjeib, baß fidj bte

£)£er für $)eutfcf)Ianb nidjt eigne; audfj fettend be£

$ntenbanten ©rafen bon Gebern in ^Berlin lautete

bk 2lntraort nitfjt anber£, unb erft, alz 9#et)er=

Beer, ber inbeffen bon ^önig griebrid) SBilfjelm IV.

5ttm ®eneraImufifbireftor ernannt toorben mar, fid)

in£ Mittel legte, itmrben bk 2lu£fi(f)ten auf eine

Sluffüfjrung be£ „gliegenben £oKänber£" beffer.

&enn Sßagner fd^rieb an Sttetjerbeer : „Smei SBorte

bon $fmen fjaben mid) auf3 neue glüdlid) gemalt
unb grünblidfj) mit meinem (5cr)idfale au£geföf)nt—
acf), menn Bk müßten, meldte unermejtfidje 2Bof)Itat

Bk mir baburdj angebetfjen laffen!" 2lber fdjon

befestigten il(m mieber neue $Iäne; er entwarf ben

Xer,t 5U einer neuen £pev „£)ie (Sarazenin", manbte

fid) jebodj bon biefem ©toff ahf aU er auf bie Xann=

puferfage geftofeen mar. £)er bon if)tn für feine

Dpex „Sannpufer" berfafcte Xe$t bcrbinbet befannt=

lief) bie Xannpuferfage mit bem „(Sängerrneg auf

Söartburg". S3cmcrft mag nodfj werben, ba$ SSagner

toaljrenb feiner ©tubien für bie Vorarbeiten

31t Xann()äufer aud) mit „Äofjengrin" befannt

geworben ift.

SBagnerS 5lufcntf)alt in $ari£ neigte ftd) jefet

bem (Snbc gu; ba bk tHuffüIjnma, bcö ))ik\\
t

\i ge-

fiebert mar, 50g e£ ifyn felbftbcrftänblid) nad) $re*bcn,
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wo er Qeuge oer Vorbereitungen fein tonnte. 2lm

7. Styril 1842 oerIieJ3 er $ßart§, nnb al§> er bie

(Sken^e üBerfd^ritten fyatte, rief er begeiftert au§:

„3um erften $Ral falj iü) ben Streut; mit gelten

Xränen im Sluge, fcrjmur icr) armer ^ünftler meinem

oeutfcrjen Vaterlanöe emige Xreue."
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dienst, ber ftltegenbe §o!lcmber unb ^annpufer.

£$n £)re£ben ttmrbe SBagner bon ^ofe^^ Xtd)at=

fdjef, bem berühmten Xcnor, ^erältc^ begrübt unb

erfuhr al£balb, baß man mit ber ©inftubierung

be£ IRten^t eifrig beschäftigt mar. £)a bic eigentlichen

groben erft im Jgult ftattfanben, ging er, um fid)

$1 erholen, mit feiner grau naä) Xe))Iifc, arbeitete

aber babei eifrig au Xer.t unb 9Jhtfif für Xann()tiufer.

©nbüd) am 20. Dftober 1842 fanb bic erfte ^uffü^
rung be£ ^Rtcttäi ftatt, ftc begann um 6 llfjr unb mar

erft um 12 Uf)r 51t ©übe. 3)a3 Sweater toat au$s

oerfauft, ®otiIteb Weiüiger birigierte, Xidjatfdje!

fang bic Xitclrofle, SBil^cImtnc (5djröbcr=3vr>rintt

bic Partie be£ Stbrtano unb Henriette SBüft bic

ber Svene. 3)a bic ^luffübrung ber Oper al£ ein

toidjtigeä mufifalifdjc« ©tetflttiS betrautet toutbe, fo

mar auri; bie 9teugierbe beS SJhtbltfumä ttufl büdjftc
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gekannt. (&ä)on naü) bem erften SI!t Braufte ein

23eifatl£fturm burd) ben (Saal ; SSagner, 5er in einer

bunflen (Me be§ 3ufc£)auerraum£ fafc, nutzte mieber=

§oIt auf ber £8ü!)ne erfcrjeincn, mo er bie Begeifterten

^ulbigungen be£ $uBIifum£ entgegennahm. 2Sie

unau£fpred)Iid} mufe in biefen 5lugenBIicfen fein (&IM
unb tote Befriebigenb bie (Genugtuung gemefen fein,

naä) langen gafjren Bitterer ©nttäufd)ung, 23er=

fennung unb gurMfetHtng biefen Xrium^ feiern

p fönnen ! fRtengt mürbe nod) breimal Bei ersten
greifen gegeBen. 2)er Reiten Shtffü^rung mofjnte

autf) Sßagnerä 64j[är)rtge Butter Bei; bann folgten

nod) fünf weitere Sluffütyrungen, bie aber, meil m'el

geftricrjen mürbe, für^ere $eit bauerten, unb ba

Oteifeiger naä) ben faft übermenfcfjIicEien Slnftrengungen

bringenb ber £M)e Beburfte, naijm SBagner felBft

ben %att\tod, n)a§> bie Xeilnaljme be§ $uBIifum£

nur nocl) fteigerte. %a$ Programm ber £)£>er lautet :

^ttet^t, ber le^te ber Srümnen.

(Srojse bramattf$e Döer in fünf Elften.

Ort ber £>anblung: ftom in ber 9Jtitte be§ 14. SarjrrjimbertS.

(Streit straften ben Familien (Solonna unb Orfini.

33efet}unc|

:

@ola 9iienji £enor

Srene, feine Stfjtoefier <Bopxan

Steffano Golonna, £aupt ber Familie ßotonna . 23afj

Ibrtano, fein Sotyn SKe^ofopran
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5ßaolo Drfmi, Qaupt ber Familie Drfint . . . S3a§

Ükimonbo, ©efanbter be§ 5)3aü[ie§ in ^oignon . 33aft

33aranceflo \ m _ .... £enor

Eecco icl Sectio )
«ai«et Mn aiom

. . ., . SBafc

(Sin $rteben§6otc <Sopxan

(Sin £erolb

^bgefanbte ber <5tabte au§ ber ßombarbei, Neapel, 33at>ern, 93öf)tnen

u. f. ». — SRömiföe (Sble, SBürger unb grauen au§ Sftom

;

ftriebenSboten, ^rie[ter unb SKöndje berfdjtebener

Orben. — Trabanten.

£)er ^nfjalt bon Sttengt ift furj folgenber:

(£o!a O^ien^i, £ä£ftlicr)er Dtotar, rettet feine fcon

ben £)rfini3 entführte ©djroefter $rene unb übergibt

fie bem <5ü)n%e 2Ibriano3, be£ ©oI)u£ bon ©teffano

©olonna, ber fid) in fie berüebt l^at. S^ien^t

betreibet ba$ 2lmt eineä Tribunen bon 9tom, um
ben Römern ^rieben unb neue ©efefee 51t geben,

nadjbem er bie iljm angebotene ^önigäfrone au3=

gefcrjlagen Ijjat. SBaTjrenb er frentbe 2lbgefanbte

empfängt, fudjt Drfini ifni $u ermorben, aber ber

3)oIcr) gleitet an feinem Sßanjer bon (Star)! ab,

£)rfini foE Eingerichtet werben, bod) 5lbriano unb

^rene bitten für ifyt um ®nabe, toorauf Wicn^t

üjm bci$ £cbeu frfjeuft. Der römtfdjc 5lbcl empört

fidj gegen ben Tribunen, ber ben 9lufftanb burd)

einen blutigen Streit, in bem Srcffano (Solouna,

5Ibriauo3 Steter, fällt, unterbauten muß. SBcil ba$

58(ut feinet löaterä bergoffen iuorbcu ift, wirb

Wbriano SfHettftiä Xobfeiub; er ncrflml;t Um, Weil
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er baburd) t)on $rene untoiberruflid) geftf)ieben

morben ift. %Rit btefem glud} mirb ber ©tur^ Otiengiä

eingeleitet: ber ^aifer unb ber ^JSa^ft gießen bk
<§anb bon iljm ab, ber S^ac^e bürftenbe SIbriano

fje^t ba$ 95oIf gegen 9^ten§t auf, unb al£ biefer,

olme bk nnter bem S5oI! Ijerrfd^enbe (Störung gu

Bemerfen, unter (Entfaltung aller benfBaren $rad)t

ftd) nadj ber £ateran4lirdj)e Begibt, tvitt üjm diaU

monbo, ber ^ä^ftltc^e SIBgefanbte, unter bem portal

entgegen unb \pviä)t ben großen Söannfludj üBer

iljn au£. lim fidj unb iljren trüber ju retten,

üBerrcbet grene SIbriano, mit iljm gu fliegen.

Otien^i menbet fiel) vom 2Mfon feinet ,£>aufe£ nocT)

einmal an ba$ aufrüljrerifcfje 2Mf, um biefe<§ burd)

feine pnbenben SBorte pm ®el)r>rfam gu Bringen,

aBer bk Slufrüljrer ftetfen ba§> $Qan§> in SSranb.

^rene Breitet iljre fd&ü^enben 5lrme üBer iljren

trüber auä, unb 5Ibriano fudjt nod) im legten

SlugenBIitf ba§> Brennenbe «£>au§ gu berlaffen, als

biefe§ pfammenftürät unb alle brei unter ben

flammenben Krümmern BegräBt.

Sefct, nadj bem üBer alle (Erwartungen glän^enben

(Erfolg be£ Dfliengi, trug bk S^eaterlettung in

Bresben feine $8eben!en, auä) ben „% I i e g e n b e n

§ o II ä n b e r" gur Sluffüljrung gu Bringen. SSorerft

eine fur^e 3>nIjalt£angaBe : £)er ^oüänber, ein in

©ijtocrcg gefleibeter Sttamt, mit Bleichem ($5efid}t unb
fd^mar§em SBart, mar burd) ein göttlich (Strafgericht

berbammt morben, oljne Sftaft unb £ftul)e burd) bk
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Stteere 51t fdjjmeifen, nnb ronrbe baburdj hex ©djreden

aller (Seefahrer. Sln£ ®nabe bar feine ©träfe ba^ttt

gemilbert Sorben, ba$ er mit feinem @d)iff alle

fielen ^aljre an Sanb geljen bnrfte, nnb raenn

er §ier ein SDcnbdjen fänbe, ba$ xfym tren nnb

bereit märe, mit ifyn in ben %ob gn gefjen, bann

foftte er erlöft roerben nnb fterben tonnen. £)a£

©d^iff be£ £>oKänber£ roirb buvd) einen ©türm an

bie normegifd^e Stufte geroorfen; fjier lernt er ben

©Ziffer Söalanb fennen, ber ifnn bon feiner %oä)tev

©enta er3är)Xt. 3)urdj bie ©d)ä£e be§ £oKänber3

beftodjen, berftjrtdjt ifjm S)alanb bie $anb feiner

Softer, rooranf heibe in £)alanb£ 2BoI)nung gefjen.

©enta, ein fdjmärmerifdjeä Sttäbdjen, ba$ ben ^oI=

länber an$ einem üjr 00m Sparer gefdjenften 23ilb

fennt nnb ju tfjm, bon SOZitletb beroegt, eine tiefe

gnneignng r)egt, rairb in ber %at bon feuriger

Siebe $u bem grcmbcn ergriffen, bon ber fie and)

tro& ber Sßorftelhmgen ifjrer SImme Sttart) nnb ber

SBittcn üjteS Verlobten, be£ $äger3 ®r*4 nic^t lägt.

(Sie fd)toört bem ^ollänber Sreuc bi£ in ben £ob

;

aber al£ bicfer bie Stottoütfe, bie ©rid) feiner SBets

lobten madjt, prt nnb an ber SSatjrtyeit tl&teä

<5djtour§ zweifelt, eilt cc bem Sfteere 31t. 3lber lauft

f)at baä ©efoenftcrfrfjiff bie Sinter gclidjtct, um in

(See 31t fteerjen, als fid) (Scnta, $xm ®tttfe|e« Ufrei

SSatcrS, ifjrcä beliebten nnb il)ver ftreunbiuuen

in* 9ttccr ftür^t. 2)cr #oHänbet ift erlöft, er

bcrfrfjnnnbct mit feinem 6d)tff in ben bellen,
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uub er unb (Benta fteigen bereinigt $um £>immel

em^or.

2)te 33efe£ung be§ „gliegenben ^ollänber", ber

al£ „Otomantifdje £)£er in brei Otiten" angefünbigt

hntrbe, \vax folgenbe:

2)alanb, Kapitän etne§ norwegif^en ©djiffe§ . . 95ajs

Senta, feine £od)ter Sopran

(Srid), ein Säger Stenor

Wart), <3enta§ frühere limine SJie^ofopran

(Steuermann bon $)alanb§ Sd)tff Stenor

£)er #oflänber SBariton.

9ttatrofen be§ nortuegtfdjen ©d&iffeS unb be§ „fltegenben £>oflänber§"

unb Söläbdjen.

Ort ber -^anblung: bte nortöegifdje $üfte.

Slm 2. Januar 1843 tourbe bk Ctyer, bereu

^ttf^ettierung totel einfacher toar al£ bk be£ dtkn^i,

aufgeführt, grau (5crjröber=£)et)rient erutete al£ ©enta

ftürmifcr)en Beifall, $n ben folgeubeu Sagen ging ber

„^olläuber" uuter 2Sagner£ ^erfönlicfjer Leitung nodj

ätoeimal über bte Sßüljne, um bann — bom IRe^ertoire

$u berfdjiuinben unb erft natf) 25 %>afyven toteber

an£ Xage§M)t gebogen $u toerben. 25erfcr)iebene

($5rünbe toirften pfammeu, um biefer Ifjeute alz

Stteiftertoerf geferjä^ten Dpex nic^t bk SCufuafjme beim

$>ublirum, toie fie dikn^i gefuubeu fyatte, gu fiesem.

Stoar ift f)ier noefc) bk %oxm ber bi£f)erigen £)£er bei=
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behalten, bie einzelnen dummem fliegen niä)t in ein=

anber über, and) ift ber Brette Aufbau bemerkbar, tote

toir i'fjn in ben Dpexn 3fterjerbeer§ unb anberer

^omjjoniften jener Qeit finben, aber 2Sagner fjat fjier

gum erften 2DM mit ber alten $orm ber abgefdjloffenen

$ltie nacT) italienifc^em SBorbilb gebrochen unb bte

Seitmotit)e eingeführt, toorin fid^ ba§> Sßublifum, ba§>

etwa§> äfjnlicrjeä tote Otien^i ertoartet fjatte, im

Anfang nid)t prec^tfinben fonnte. SBagner felbft

fagte; „üflatf) bem dtien$i matten toir un£ alle

oom £>o£(änber nnr fefjr toenig ©rtoartung, nnb id)

geftefje, ba$ id) mit fel)r großer Slngft baran ging,

toeil biefe Oper $u t»erftef)cn fefjr üiel Sßfjantafie

nötig ift unb toenig bavin für glän^enbe ©ffefte getan

ift. (§£ ift ein gang anbere§ — toie biele fagen —
neueä ®enre, ba£ \id) nur fefjr langfant Vßafyn

bricht. 2im 2. Januar 1843 tourbe fie nun sunt

erften ÜDMe aufgeführt, unb tdt) geftefje, bafr tefj

auf ben ©rfolg, ben biefe D£er fyatte, bei toeitem

ftoljer bin, al£ auf ben ©rfolg be£ Otien^i, toeil id)

bort 5tt oiele £ülf^mittel §atte". 2Iudj Saube, ber

fonft, too er fonnte, bie fcfjüfeenbe £>anb über SBagner

fjielt, toar bon ber sJM)tung, bie SBagner mit beut

fliegenben ^oüänber ehtgefcljlagen gu fyahen fdjien,

ntdjte toeniger aU erbaut, benn er fdjrieb: „^d)

tarn, faf) unb Ijörte, tonnte aber in ben toarmen

5öctfa(X nirf)t cinfttmmen, id) fanb in biefer £pev

atteä gciftcrb(cid). 2)teS totft nun ^toar n\d)t üiel

fagen, ba id) fein üttttfüet bin, aber 2Bagncr fonnte
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Sitdjctrb äöogner.

meine SBemerfungen über ba§> t»on ifjm aufgeteilte

(5t)ftem ntd}t miberlegen, mar aber mit ifjnen and)

nidj)t einberftanben. ©3 Ijanbelte fiel) babei nidj)t um
muftfaltfdje fragen, fonbern um allgemeine äftl)e=

tiftfje ©eftdjtSJJttttfte ; td^ griff fein £au£tyrinäty an,

id) behauptete Ijartnäcfig, ba$ er nur ba§> al£

®efe| gelten laffen molle, wa§> er felbft

fönne. 23i3 f^ät in ber %latf)t ftnb mir bamal£ in

ber gmingerftraße auf= unb abgegangen unb Kraben

Montiert, mobei er ba£ (&e\pxM) feljr getieft 51t

leiten itmßte." 28a£ ebenfalls in§> (&ewiä)t fiel, mar
ba§ nicljt feljr mo^ImoHenbe Urteil ber treffe

in %xe$ben, bie namentlid} über bie $u fernere

$nftrumentierung flagte. 2Iud) bie Sfjeaterleitung

mürbe ntd^t menig buvä) biefe§ Urteil beeinflußt,

dagegen mürbe ber gliegenbe ^oHänber auf 93e=

treiben bon £oui§ (S^oljr in Gaffel unter großem

Beifall aufgeführt, ebenfo in IRtga; in Berlin, mo
bie £)pev im Januar 1844 enblid) burdj 9ttet)erbeer£

(Einfluß unter ber Leitung 28agner§ felbft gegeben

mürbe, blieb e£ hei £tvei Sßorftellungen. Um fo be=

beutenber mar aber ber ©rfolg in SBien im $al)r

1846. ©b. ^>an§liif, ber befannte ^ritifer, urteilte

barüber in ber „Wiener allgemeinen Sttufifgeitung"

:

„£)ie Sttufif be£ fliegenben «£>oHänber3 ift eine ber

£oefiereid)ften unb ^er^geminnenbften Sttufifen ber

Sfteu^eit, unb wa§> benfelben fo felfen^oc^ au§> bem
Speere unferer 2Hltag£o£em em£orl)ebt, ift mieber

bie efyte Ijolje Sßoefie im 2Iuffaffen be§> ©toffe§, ber
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begeifterte ©cr)mung im bramatifcrjen Sluäbrud", unb

bann fagt er nod): „£)er ftiegenbe «Jpottänber märe

genügenb, um SR. Söagner (5i& unb (Stimme unter

ben bramatifd^en 9tteiftem ber ®egenmart ju ficr)em."

2)iefe§ Urteil r)at bie 9?ac£)melt 31t bem irrigen ge=

matf)t. 5IBgefe^en bon bem treffenben $erftänbni£

ber SSül^nentec^ni! ift bk 9#ufit anwerft tief gefüllt,

an bielen ©teilen fjinreifjenb unb übermältigenb,

unb ma£ ©fjarafteriftif, Xonmalerei, Harmonie

unb ^nftrumentierung Betrifft, meifterljaft. ^errlid^e

3lugen6Iide tiefinnigen ®enuffeg gibt un£ ber

(5£innerinnencf)or, unb bk Dubertüre ift ein pxad)U

botfe£, aber toilb unb bunfel getönte^ ©eeftücf, baZ

bermöge feinet breiten 3Iufbaue£ nur ba aufgeführt

werben fottte, mo man über bie entfarecrjenben

Drdjefterfräfte berfügt.

%lad) bem „gticgenben ^oHänber
y/

tarn am ©res*

bener Sweater mieber „Olien^i" auf ba$ Programm,

aber je&t unberfür^t, ma^ nur baburcf) möglich mar,

ba(3 gmci SIbenbe ^ur 2luffül)rung gebraust mürben.

2lm erften Slbenb mürben ber 1. unb 2. 5lft unter

bem Xitel „Oftcn^te (Prüfte" unb an bem barauf

folgcnbcn Stbenb bk übrigen brei S(!te, „Sfticnjte

Sfatt" gegeben, ein SBerfucrj, ber fidj auägcäeidmet

bewährte, ba baä $ub(ifttm feine 3)anfbarfcit burrf)

ungemein ^af)Ireic^cn äkfudC) an ben Sag legte.

$nbcffcn mar ber Leiter beS DrdjefietS
sJJior=

(acd)t unb aud) fein ©tellbertreter 8%aftre£Cio geftorben,

unb bk erlebigtc (Stelle mufjtc neu befefrt merben.
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Süttidjau mar ber Meinung, bafc 28agner bie bafür

geeignete $erfönlid)feit fei, aber leitetet füllte,

miemof)! er mieber tief in <&ü)nlben ftaf, menig

Suft, ba$ ifym angetragene Slmt anzunehmen, meil

er feine greiljeit nnb HnaBfjängigfeit nicr)t £rei£geBen

mollte. SSagner legte fc^riftlid) feinen ©tanb^unft

nnb anä) feine SSünfc^e fjinfidjtlicl) be£ Ortfjefterä

bar, bereite baBei aber nidjt, baß feine ©t)m£atf)ie

für biefe (Stelle nid}t all^u groft fei. £)ie fefjr fyoä)

geftiegene ginanpot fc^eirtt aber bodj für feinen ©nt=

fdjluft mafjgeBenb gemefen in fein; grau ©c^röber=

5£)eorient fyatte üjm auZ freien (Binden 1000 Xfyalev

geliehen, tnomit er menigftenä feine bringenbften

(5dj)ulben unb and) biefe nur teilmeife Bellen tonnte,

ba ifym feine (Gläubiger in SttagbeBurg, $önig§Berg

unb Sftiga fefjr pfe^ten. ©£ gab inbeffen nodj meljr

23emerBer um ben erlebigten Soften, Bei beffen

S3efe|ung aud) ber $önig unb ber SBifdjof ein SBort

mitpft)rec^en Ratten; aufter SSagner maren nodj

Oteifjiger unb ber gut fatljoliftfie £oui£ ©ä^inbelmeifcer

al£ SSemerBer aufgetreten, für bie oorgefdjrieBene

SßroBebireftion fyatte SBagner 2£eBer§ „©urtjantlje"

unb ©djinbelmeifter (5£ontini£ „SSeftalin" geballt.

2ll£ 2Bagner bon einer Sfteife nadj Berlin, bie er

Befjufä 2Iuffüfjrung be§ „gliegenben $oUänbex$>"

bafelBft gemalt fjatte, prücfgefefjrt bar, erhielt er

bie offizielle Mitteilung, ba$ er gmu IeBen£länglid)en

^a^eltmeifter ber €)pev mit einem (Behalt oon 1500

Malern ernannt fei. 9Jät feinem Zürnte mar aud)
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bie SSer^ftidjtung berbunben, für Äirdjjenmufif $u

forgen unb bte StapeUe in ber £offirdje 31t

birigiercn.

Die erfte £)£er, bte er birigierte, bar „Slrmiba"

bon ®Iud! ; ber Söeifatt, bett fie fanb, beftimmte ifjn,

aud) beffen „Sft^tgeme in SlttltS" aufzuführen, ma£

ifjm ebenfalls biel Dan! eintrug. (Sein (Streben ging

überfjau^t baljin, bie $unfr, bie ntan nadfj feiner

Meinung in Bresben nid)t allju emftfjaft auffaßte

unb hefyanbelte, auf eine fjöf)ere (Stufe ju lieben,

toe£fjalb er aud) €)pevn bon 9#03art aufführte. Hnter=

beffen bar' SttenbeBfofjn nad) Bresben gefommen,

um bafelbft in ber £offird(je am ^almfonntag feinen

„$aulu§" gu birigieren, unb 2Bagner, ber bon einem

Oratorium, ba& er „einen gefd)Ied)tSlofen Dpcxn-

embrrjo" 3U nennen pflegte, feinen Ijofjen begriff r)atte,

mußte, nac£)bem er ber 2htffüfjrung beigemofmt, bodj

befennen, ba$ e£ „ein geugnte bon ber pd)ften ^ölüte

ber mufifatifdjen ®unft" fei. $m ^uni 1843 gottc

28agner, aU 9ttenbcl3fo*)n3 9ttit£rei3bemerber, einen

„g-eftgefang für Sttännerftimmen" für bie ©ntfjülütng

eines DcnfmalS für $ö'nig griebrid) 3tuguft I. fom£o=

niert, ber fo biel SßeifaE fanb, bafc er jum Dirigenten

ber „Drcäbcner Sicbcrtafel" getocujlt würbe ; für ba$

bon Icfctcrer int Jgatyr 1 843 31t beranftaltenbc große

9ttufiffeft fom)3onicrte SBagncr feine „SBiblifdje ©jene

für 9flänncrftimmen unb gro&eä Drdjeftcr: DaS
8ie&eSma$i ber Styoftcl", ba$ in ber gfrauenütdje

aufgeführt mürbe. Da einige SDZitglicber ber genannten
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Äiebertafel bk 2Ibfitf)t geäußert Ratten, bte Setdje

(£arl Sparta bon SBeberS, ber im $afjr 1826 in

£onbon, 40 ^afjre alt, geftorben mar, nad} Bresben

bringen gu laffen, trat Sßagner, ber, tote mir faljen,

fdjjon als ^tnb biefen SReifter fmd} bereit unb

bemunbert l^atte, mit aller ©nergie
<f

unb Skgeifterung

für biefen $Ian ein, unb nact) Überminbung un=

glaublicher ©djmierigfeiten unb mit großen (S$elb=

opfern mürbe er aud) cjlüdltcr) burd^gefüfjrt. SSagner

fyatte bafür einen Xrauermarfd) mit SOZotiben au§

2ßeber§ ©urtjantfje fom^oniert, ber einen gemaltigen

©inbruc! machte; er felbft l^ielt bor bcm geöffneten

®rabe eine Siebe, in melier bk frönen, unbergej3=

ticken Sßorte borfamen: „%lk Ifjat ein beutftfjerer

SJhtfifer gelebt als 3)u".

(£3 mar jefct ber geityunft eingetreten, ba

Sßagner, bem Srieb be§ felbftänbigen (Schaffens

folgenb, fidj bnvä) bk (Stimmung be£ SßublifumS,

bem er \e%t feine gugeftanbniffe meljr machen gu

bürfen glaubte, nidjt beeinflußt ließ. Studj bk in

bemfelben Jsa^r in Hamburg erfolgte 5luffül§rung

be§ 9ftienäi, bk unter fc^Iec^ter 23efe|ung ber feanpU
rotten ungemein litt unb be^alb ein boltftänbiger

SPZt^erfoIg mar, führte ebenfo menig mie feine

©rfafjrung mit bem „gliegenben «gottanber" eine

<5inne£änberung herbei, bielmefjr mar er feft ent=

fäjloffen, in ber einmal eingefdjjlagenen Oiidjtung

unentmegt fortschreiten. 28ie mir fallen, Ijatte er

fic^ bereits in $ßari£ mit ber £annpuferfage be=

105



SRicfyarb Söagner.

fcf)äftigt, einem (Stoff, ber bem bamaligen ®efdj)matf

faft fdjmurftradS äumiberlief. S£)er im Igalijr 1842 ta

Xe^Itfe Begonnene Xejt mar am 22. Sttai 1843

oollenbet, unb im guli Begann Söagner mit ber

$om£ofition£arbeit, bie aber nidjt fo rafd) mie Beim

„gliegenben ^ottänber" oon ftatten ging. 2ßaljr=

fc^einlid) Ijjaben ba^u nid)t nnr bie anftrengenben

^Berufsarbeiten, fonbern audj bie ungemein reiben

StBmec^felungen, bie baä mufifalifd)e ÄeBen in

£)re3ben Bot, Beigetragen, (Schumann Ijatte ftcf» ba-

felbft niebergelaffen, £i$%t gaB gafjlreidje ^on^erte,

bann ging SBagner nadj Hamburg, um bafelbft

„Otien^i" gu birigieren, unb alz er äitrütffam, mar

bie oon üjm f)od)gefdj)ä|5te ©djröber=£)et)rient mieber

für bie £)£er gewonnen toorben, unb nidjt geringere

greube toirb e£ il)m Bereitet l)aben, aU am 1. $uni

beäfelben %>äfyxe$ feine %liä)te ^oljanna 3admtann=

Söagner ebenfalls an ber Oper angefteftt hntrbe;

enblid) famen ©nbe (September (Etyontmi unb 9Cßet)er=

beer nadfj 3)re£ben, um ber Sluffü^rung be£ diien^i

beiäurooljnen. Sßäfjrenö feinet Urlaube, ben er auf

einem Söeinberg hei £)re£ben äubradijtc, ooflcnbcte

er ben Reiten 2I!t bc$ Xannpufcr ; bie Vorarbeiten

pm brittcn 2tft baucrtcn bi£ ©nbe 1844, unb am
13. Sfyril 1845 mar ba3 f)errlid)c Sßerf ooEcnbet.

©ein Sitfjdt ift folgenber

:

3)cr sJJ£inucfängcr Xannfyäufcr ift, Don finnlidjer
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Siebe angetrieben, au$ bem Greife ber ©änger, bie

ft(¥) um ben Sanbgrafen «germann bon ^ürtngen
garten, geflogen unb gu grau 23enu§ in ben Söerg

gegangen, «gier friert er im £>icnft ber Siebe ein

ü££ige£ Seben, unb fo oft 23enu§ bemerft, baft

bie Überfättigung mit Siebe ifjn gleicfjgiltig gegen

fie macfyt, fud^t fie ifjn burdfj fmultdjie Betäubung

mieber an fidj $u gießen, ©nblid) ermannt er fidj, ber

fjerrliifje gritfjling unb ber Mang ber ba$ Dfterfeft

einläutenben Dioden üben eine unmiberftef)Iitf)e

Sln^ieljungäfraft auf ifm auä, er fingt notfj 51t

(S^ren ber (Göttin unb ber 2iebe ein feelenboKeä

2lbfd£)ieb£lieb, aber mit ben SSorten : „9ttein «geil

rul)t in SDZaria", bricht er ben Sauberbann ber

(Göttin, fliegt au§> bem SSenu^berg unb fommt
in eine ^errlic^e grüf)Iing§Ianbfd)aft am guf3 ber

SSartburg. 2)ie ©d^almei be£ Wirten ertönt, unb
al£ fingenbe Pilger an i^m borbei^ie^en, finlt er

unter <&tf)lnü)%en unb S3eten reueboK auf bie $niee.

$n biefer Haltung finben ifjn feine früheren greunbe

unb ^unftgenoffen, bie ftd) mit Sanbgraf «germann

auf bie ^aqb begeben Kraben, ©rfreut begrüben bie

©änger ben lang entbehrten greunb. Sannpufer
toeigert fidfj) suerft, mit iljnen $u gelten, aber aU
SBolfram t>on ©fd^enbac^ iljm fagt, ba$ fein ®efang
bie üiehe ber frönen unb feufc^en Gslifabetlj gu ifjm

ermecft fjabe, folgt er bem Sanbgrafen unb ben

Gittern narf) ber Söartburg. SQd ©lifabetf), bie feit

bem rätfelljaften SSerfd^minben £annpufer§ an leiner
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geftlicpeit mep teilgenommen pt, bon ipem SSater

bk SRMtefyt Xannpufer£ bernimmt, roünfdjt fte mit

ipen grauen bem (Sängerroettftreit, ben ber Sanb=

graf $u ©pen Xannpuferä ju beranftalten beabficp

tigte, beiäitroopen. £$nbeffen für)rt Sßolfram feinen

greunb Sannpufer ju ©lifabetß, ber biefer, aEe£, raa§

hinter if)m liegt, bergeffenb, feine Siebe erflärt. S)er

SSettfampf finbet \tatt, ber Sanbgraf unb ©lifabetf)

empfangen bk ®äfte, unb bann Verlangt ber Sanbgraf,

ba$ jeber bon ben ebeln (Bangem auf feine eigene

SBeife feine 3Iuffaffung bon ber Siebe mitteile; ber

©ieger fann ben pdjften $rei3 bon ©lifabetfj, felbft

ipe «ganb berlangen. Sßolfram beginnt unb erflärt,

bajs bk Siebe einer reinen Queue gleite, bie man
nidt)t frebelpft befubeln bürfe, raäpenb Sannpufer,
bem jefct feine le^te SBergangenpit ^lö'&Iid) toieber

bor Singen fte^t, bepujrtet, bk toape Qkhc beftep

nur im ©enug. Sitte anbern (Sängern treten auf

bk &eite SBolframä, tooburcf) bk Aufregung ^ann=
pufcr£ nur nod) größer roirb, fobafe er ju ©pen
ber (Göttin $enu§ ein bcgcifterteä Soblieb an=

ftimmt unb bie (Sänger ermapt, mit ifjm nad) bem
$enu£bcrg ju gepn, wenn fic bie roape 2khe
fennen lernen motten. £)urd) eine folcp finnlicp

Stuffaffung ber Siebe füllen fidj bie anmefenben

grauen bclcibigt unb fltcpn, mäpenb bk Witter ipe

©rfjtocrter &iepn, um biefe SBcIcibtguug $u rächen.

©ItfabetI) mirft fitf) «$mifcpn bk ftreitenben Parteien

unb fcptU Xannpufcr. tiefer ift unterbeffen ctWaä
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ruhiger geworben unb erflärt, er bereue bk bon iljm

geäußerte Stuffaffung ber Siebe. £)er Sanbgraf

legt xfym nun al£ SBufie auf, mit jungen pilgern,

bk eben im begriff fiub, bie Oteife anzutreten, jum
5ßa£ft natf) 9tom $u gefjen unb biefen um Vergebung

5U bitten. (^lifabetf) roartet lange $tit auf bie 9ftü(Jfef)r

be£ bon ifjr geliebten £amtl)äufer. G££ toirb ,£>crbft.

£)ie Pilger fe^ren äurücf, aber Xannpufer tft nidji

unter irjnen. $on tiefem ©c^mer^ gequält, tft fie

bem Xobe nä^er al£ bem Seben. SBolfram, berbe=

fürchtet, ba$ ©lifabetfj ben (&ä)\nex% nidjt überleben

toerbe, gibt fidj) alle StRü^e, Sannljäufer 51t finben,

al£ biefer flö^Itd^i gurüdfornrnt unb in SSer^meiflung

ben (Eingang gum 23enu3berg toieber gu finben fud)t,

meil ber Vßatft ifym nid)t bergeben §at. Sßäfjrenb

$enu£ erfdjeint, um il^n toieber in ifjr Dfoid) auf^u=

nehmen, nähert jtdj ein $ug mit ber Qeitye ©lifabetp,

2BoIfram fü^rt Sannpufer an bk SBaljre, unb mit

ben S&orten: „^eilige ©lifabertj, bitt' für midj!" finlt

er tot nieber. $e|t fommen bk jungen Pilger unb
berfünben, ba$ ber bürre (&tab — ber $a£ft Ijatte

erfTärt, ba$ Sannpufer ebenfo menig ber emigen

2Serbammnt£ entgegen toerbe, toie ber <&tab jemals

toieber grünen toerbe — toieber grüne, fobafc alfo

Xannpufer Vergebung erhalten §at unb gerettet ift.

£)ie 9ftoHenbefe^ung ift folgenbe:
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Xannfjäufer
unb

$ e r 6ängerfrtC9 aufSöartBurg.
SRomantifc&e Oper in brei Elften.

£>ermann, Sanbgraf bon 3lt)üringen 93a§

£enor

» 95ariton

Ji ;« £enor

I® »afe

g £enor

S£annf)äujer

2Bolfram öon (Sfdjenbadj .

2öaltl;er bon ber SSogettoeibe

93iterolf

£>einridj, ber Sd&reiber . .

föeinmar öon 3toeter. . . 33afe

(Stijabetlj, ftidjte be§ Öanbgrafen Sopran

S3enu§ Sopran

(Jin junger £irte Sopran.

5tf)üringifdje ©rafen, bitter, ©belfrauen unb QjbeHeute. ^BCtte unb

junge ^Uger. Sirenen, Dtajaben, *ftbmpf)cn, Bacchanten unb Saturn.

S3ei ber neuen Bearbeitung famen nod) I)in3u: bie brci ©ra3ien,

Jünglinge unb Amoretten.

$>ie £anb(ung jpielt im 13. ^a{)rf). auf ber Wartburg in $l)Uringen.

3)ie ©rftauffüfjrung biefer £)per fanb am 19. £)!=

tober 1845 unter ber £erfönlidjen Leitung bon

Sßagner in 3)re£ben ftatt, Xidjatfdjcf fang bie £itcl=

rotte, SSilfjelmine ©djröber^eorient bie SScmtö unb

grau gotyanna 3ac^man"=^aÖner *c ©Itfabctlj,

aber ba3 $ubltfum blieb falt. 2Utd) bie ^oeite 5luf=

füljrung, bei freierer ber (5>d)luf3 bebeutenb berfürgt

tooröen Umr, ioar fd)lcrf)t befugt, unb erft nadfj ber

britten regte ftd) bie Xeünaljmc, fo ba[i eine Weibe

ioeitcrer Aufführungen folgte. 2>et SBerfudj, bie £tycr
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fötdjarb Sßagner.

in Berlin aufzuführen, mof)in ftd) 2Sagner &nbe 1845

felbft begeben §atte, führte nitf)t zum Siel, dagegen

brachte 2ftenbel£fof)n am 12. gebruar 1846 *m
®eroanbf)au£ in Seidig bte Dubertüre pr 2luf=

füljrung. SSagner felbft mar bom Ijofjen ^unftmerf

feinet 2Berfe§ fo überzeugt, baft er an feinen greunb

^atHarb in Berlin fc^rieb : „ülftöge e§ imftanbe fein,

mir bie «gerben meiner beutfc^en 2anb§leute in

größerer Au£befjnung gu gewinnen, aU ba% hi% je|t

meine früheren arbeiten bermoc^ten ! 2)iefe Sirbett

mufr gut fein, ober iü) fann nie etwaZ ($ute3 leiften."

Über ben SJäfcerfoIg ber erften Aufführung äußert

er fidj in feiner „Mitteilung an meine greunbe":

ffS)e? $ublifum£ ©rtoartung täufdjte idj boltftänbig

;

berroirrt unb unbefriebigt berliefc e§> bie erfte 23or=

fteHung. £)a£ ©efü^I ber boKfommenften Gsinfamfeit,

in ber iä) mid) \z%t befanb, übermannte mitf)."

SSagner Kjat in ber Partitur be£ Sawujäufer,

namentlich am ©djlufj, mieberfjolt SSeränberungen

angebracht, worüber 28. Xa^ert in ber „Svenen

Qeitfdjrift für Sttuftf" föafjrgang 1902) eine ein=

gefjenbe unb äufterft intereffante Abfjanblung ber=

öffentlich §at %xo% ber bielen auf einanber gefolgten

Aufführungen f)ielt e£ SBagner botf) nod) für nötig,

im Auguft 1852 in einer befonberen SBrofdpre „Über

bie Aufführung be§- Xannljäufer", bie ©runbfä^e
§u entmicfeln, nacf) benen fein 2Ser! bem Sßublifum

gegeben merben foHte.

Söenn mir aud) bie c^ronologifd^e Reihenfolge ber
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3)arftelhmg unterbrechen, fo ift boä) eine Mitteilung

über bte Stufnafjme, bie „Sannpufer" in $ari£

gefunben pt, be£ fac^Iid^en 3ufammenpng£ megen,

l)kx am Sßla^e. Gs£ mar im $af)r 1860 — 2ßagner£

£>pevn Ratten fidt) auf ben beutfdjjen 23üpen bereite

eine 2lrt ^eimatredtjt ermorben — al§> bie grau be£

öfterreidt)ifd(}en ®efanbten in $ari£, bie gürftin

Sßauline SO^etternid^, eine feurige Sßerefjrerin ber

28agnerfd}en SD^uftf, e3 oermöge ilt)re£ Gsinflufceä auf

Napoleon III. bur^ufe^en mußte, ba% bie (Srlaubniä

jur Sluffültjrung be£ Sannpufer in ber großen €)pex

in $ari£ gegeben mürbe. £)er Xejt mar von (£prle£

Xlnittiev inS grangöfifdCje überfe&t morben, Sftiemann

foftte in ber Titelrolle unb 9ttarie (Bar, al£ ©lifabetf)

auftreten, aber SBagner ptte oorpr bem fransöfifcpn

£pater£ublifum, ba% im ^weiten 5I!t einer Dpev
ein Ballett gu fepn gemannt mar, ba$ verlangte

Sugeftänbniä machen muffen, xinb im erften 9l!t bei

ber ©jene im SSenu^berg ein Söallctt eingefügt; er

felbft gibt barüber folgenben 2luffdt)Iuf$ : ,,2Birftitf)

reigte midj fogar bie Slufgabc, I)ier einer unt>crfenn=

baren ©d^mädjc meiner früheren Partitur abhelfen,
unb ia) entwarf einen au£fitf)rlid)cn $lan, natf)

toeldjetn biefe ©acuc im SknuSberg jU einer großen

$cbcutung erhoben mcrbeu foKte. $dt) erfenne nun
aber audt), bafc id) bauxaU, al& itf) ben Sannpufer
fd)ricb, fo ctmaä, tote e£ I)icr nötig ift, uoif) uidjt

marfjcn founte ; bogu gehörte eine bei toeitcm

gröfjerc SWcifterfcpft, bie i<fy \e(st getoonnen pbe

:
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jefct mo tdj 3foIbeS *e&*e Berflärung gefd(jrieben,

fonnte idfj baS brauen biefeS BenuSbergeS finben."

9ftan f^rid^t bemt avttf), naä)bem 28agner bem fran=

göfifd^ett (&e\tf)ma& in biefer 2£etfe entgegengefommen

ift, bon einer $arifer Bearbeitung beS Xannpufer, als

einem ©eitenftM p ber beutfc^en. $)te Aufführung

in ber (Stocken £)£er unter ber Leitung bon $. S)ietfcfj

fottte am 13. StTiärg 1861 bor fidf) ge^en. AIS aber

bie SBarifer $euneffe boree in gemoljnter S&eife beim

Beginn beS freiten AftS erfd^ien, mar ber feau'pU

an^ie^ung^unft ür fte bereite Vorbei ; fie gab

benn audfj iljre Un^ufriebenl^eit unb il^r SCRigfaHen in

braftifd(jer SBeife $u ernennen: ein %eil beS SßublifumS

madjte gemeinfcfjaftlid^e <&atf)e mit ifjr, unb bie Dpev
mürbe ausgepfiffen. Aud) bie jmei notf) folgenben

Aufführungen Ratten fein beffereS ©d^itffal, aber

jebermann meif3, ba% fjeute bie SBagnergemeinbe in

SßariS einen mafjgebenben Gsinftuft auf baS muftlalifc^e

Seben in granfreicf) ausübt.

gn biefer £)£er §at Sßagner baS ?ßxin$ip ber

Seitmotibe angemenbet, frie er autf) ber bis bafyin

gebräudpdljen unb befannten D^emform ben Otüden

geteert Ejat. SSir fjaben l^ier bereits ein SDrama in

ber engeren Bebeutung beS 28ortS. %Jlit Ausnahme
beS Beginns beS gmeiten AftS Ijaben mir feine fd^arf

begrenzten Hummern mefjr, nur grofte ©senen, bie

burd) etmaS meljr als ben äufcerlid^en 8ufammen::
fjang innig mit einanber berbunben ftnb, frie bieS

bei ben großen ginateS ber £)pexn ber altern gorm
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ber %dä ift. daraus folgt, ba$ SSagner bem ^e^ttattt)

eine Ijöl^ere 23ebeutung gab unb für biefeS eine nene

gorm fdjaffen mußte. £)ieS ift tfjm audfj bortrefflidfj

gelungen, benn baS $le%itatib ift bei il^m ein beflama=

torifc^er ®efang geworben mit l^errlid^em ^htSbrucf,

beffen SSirfung im melobifdfjen, ^armonift^en unb
rtytfjmiftfjen ©lement p fud^en ift. 3)ie feinfte

(£f)arafteriftif, bie glüfjenbfte Seibenfdtjaft, bie 2öal)r=

Ijeit ber 3)arftettung unb bie Söefeelung beS (Stoffes

ergeben biefe Sttufif fo fetyr über baS 9^it)eau anberer

^om^ofttionen, ba$ fid() bie Übergeugung bon bem
reformatorifdjen Söeruf unb ber (Genialität SSagnerS

bon felbft aufbrängt. 3)er Sßormurf für biefeS 2Ber!

ift bie alte (Sage bom bitter Sannpufer (ber oft

mit bem fagenfjaften ^einrid) bon Dfterbingen

in S3e^ieöung gefegt mürbe), ber fidjj am (Sänger=

frieg auf ber 2Sartburg beteiligt Ijjaben foE unb
als .gerolb ber auSfd^Iießlidt) finnlidt)en 2iehe fidt)

bon grau SBenuS — ber altbeutfdfjen SiebeSgöttin

^olba —, bie im ^örfelberg hei ©ifenadt) tooljnt,

berfüfjren läßt unb üjr in ben geljeimniSbotten 93erg

folgt. 3n ftmWaft genialer 2Beife fjat SBagner als

3)id)ter biefe (Sage bertoenbet unb fte mit über=

mältigenber (Sdjönljeit auSgeftattet ; er f)at bat

bnvtf) ein bramatifdjeS SSerf gcfdfjaffen, in bem bie

©tdjthmft jum erften mal als felbftänbige Äitnft

neben ber 9ttufi! in bem mufifalifdfjen £)rama auftritt.

Sft ber Xon, in bem baS ^anje gehalten werben

mußte, ausgezeichnet getroffen, zeichnet fidt) bie SJhtftf
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Bei aller äußeren $radjt burdj ifjre mofjltuenbe,

feufdje ©infatfjfjeit in ber melobif^en ®eftaltung,

tote in bem anwerft originellen fjarmonifdjen 2Iufbau

aus — fo finb audj bie berfd^iebenen Sßerfonen

aufcerorbenilidj fdjarf rfjarafterifiert unb foIge=

ritfjtig burdjgefüfjrt. 2)er finnlid^e, ben ®enu{3 als

baS gbeal &er EieBe betrad^tenbe, unb ber Söufje

tuenbe Sannfjäufer, bie bon harter 2eiben\tf)tft

glüfjenbe SSenuS, ber ebte feuftfje (Sänger SBolfram

bon Gsfd^enbad) mit bem Äanbgrafen unb ben anbern

©ängern, bie fjeilige ©lifabertj, biefeS gbeal ber reinen

beutfdjen 3uttgfräuIicPeit — finb bie treffenbften

unb munberbarften ®egenfä£e. £)er (Seeluft ber

Ctyer ift bon SSagner ^meimal beränbert morben,

bie erfte Bearbeitung mirb ftetS als ber SluSbrutf

ber pc^ften Sßoefie gelten, aber fie ftetfte gu fjofje

5Xnforberungen an baS SluffaffungSbermögen unb
baS SßerftänbniS beS SßublifumS, meSIjalb SBagner

für bie Sluffüfjrmtg in Bresben bie legten (Bienen

umgearbeitet Ejat. SBagner fotf übrigens, fo mirb

befjau^tet, noä) einen britten ©d^Iuß fom^oniert

pben, mobei bie gorberungen ber 23ül)nented)nif

mefjr berü(ffid)tigt mürben, o^ne ba$ bem ^oetifd^en

23erte beS SBerfS baburdj Slbbrud) gefdjatj. 2>ie

£)ubertüre $u Sannpufer ift eines ber glän^enbften

unb gemaltigften Songemälbe, unb als «ganSlitf ber

erften 2luffüf)rung ber Dpet in 2Sien beigemo^nt

ptte, fagte er: „$$ bin ber feften Überzeugung,
ba$ ber Sannpufer baS Borjüglid^fte fei, maS feit
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toentgften£ 12 ^ct^rett in ber £)£er geletftet tourbe

;

ba$ er bte bebeutenbfte bramattfdje ©djö^fung fett

ben „Hugenotten" unb ebenfo e£od}ematf)enb, bem

(Steifte hex Seit entft>red)enb unb fjerborragenb über

bte bajtotfc^enltegenben SSeftrebungen, auf bte

„Hugenotten" folge, tote btefe auf ben „greife^"
unb btefer auf „£)on ^uan"."
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2Str fjaben im borigen ^a^itel gezeigt, tote 9#et>er=

Beer ncttf) bem erften Qufammentreffen mit S&agner

tiefen mit ber größten Söereittoilligfeit auf alle

mögliche Steife gefilmt unb geförbert, mie er ir)m

©mfc)fef)Iung£briefe an berfcr)iebene Sfjeaterbireftoren,

9ttufifer unb einftuftreidfje ^ßerfönlid^feiten in $ari£,

toie aucr) an ©djlefinger, ben Verleger für SOZufif

unb ber „Gazette musicale" unb enblitf) an bie

^ntenbanten ber Dpevn in Berlin unb £)re£ben

gegeben fjat. „Dl^ne 9#erjerbeer r)ätte icr) in Sßartä

berfmngern muffen'', r)at SBagner felbft Mannt, unb
ba$ er fc^on im Z$afyv 1837 auf bie £ilfe be£ einflufc

reiben ^om^oniften geregnet r)at, ge§t au£ einem

fcon SBagner au§ SRiga „A Monsieur Meyerbeer, com-
positeur et chevalier de la legion d'honneur ä Paris"

gerichteten Sörief Ijerbor, in bem e$ fjei&t : „SSereljjrter

£err unb ültteifter! Sttöge (Sie e£ nifyt befremben,
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wenn (Sie an£ einer fo fremben ®egenb nnb bon

einem 3$nen getotg fo nnbefannten 3ttenfd)en al£

icr) mit einem Briefe beläftigt werben. $<$ bin nocr)

nicrjt bier nnb äwan^ig $a!jre alt, in Set^ätQ geboren

nnb r)abe mid), al£ id) Bereite bafelbft bk Uniberfität

befncr)te, bor nngefär)r fed}3 Zsafyxen für bie Sttnfif

beftimmt; micr) trieb eine leibenfcrjaftlidje SSerefjmng

S3eetI)oben3 ba%u, wobnrd) ancr) meine erfte $robn!=

tionäfraft eine nnenblid) einfeitige Dftcrjtnng befam—
feitbem, nnb befonberä feit id) in ba§> eigentliche

Qeben nnb bk $rarj£ trat, r)aben ficr) meine 2Infid)ten

über ben gegenwärtigen ©tanbpnnft ber Sttnfif, nnb

jumal ber bramatifcr)en, hebentenb geänbert, nnb

foH icr) e$ leugnen, ba$ $ev ab e$$f)Te 38 exte c&

waren, bie mir biefe nene 9ticr)tnng an=

geigten? (§& märe fjier {ebenfalls fefjr am nn=

^affenben Drte, mief) in nngefdjidte £obe£erf)ebnngcn

3$re£ ®enin£ an^nlaffen, nnr fobiel, bafj icr) in $5^nen

bie 2Infga6e be$ £)cntfcr)cn bottfommen gclöft faf), ber

ficr) bie SSoräüge ber italienifcrjcn nnb frangüfifdjcn

<S>tf)itIe flum Sanfter nafjrn, nm bk (Sdjöpfnngen

feinet ©cnutö nnibcrfal 51t madjen". *

$m ^)e^cmber 1 839 fdjrcibt SBagner an SDMjcrbccr

:

„(Sie mein tenrer 9Jcciftcr, ber (Sic nnr bie @3ütc

nnb baZ 2£or)Itoottcn fclbft finb, werben mir Weniger

alä jeber anberc ^ürnen, toctltl id) mit meinen biclleidjt

beängftigenben Hilferufen ©icfogarbteinil)rc3nriuf=

ge&ogenfjett bcrfolgc". — 2Bagncr fd)ilbert bann ntdjt

o()ite ,£>nmor bk (5ct)Wierigfeitcn, bie er in ^ari3
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gefunben fjat, unb fäfjrt fort: „%Rit ^t)xev SCbretfe

bon SßariiS fjat für miü) eine £eiben§5eit begonnen,

bie, menn iü) erft erftaunlid) Berühmt gemorben,

moran iü) gar nid}t ^meifle, beretnft bon ben erften

Sßoeten in 24 M§> 48 (befangen befungen merben

mirb. %ie Duberture $u „Öfaufi" fontyonierte itf) in

meiner ^er^en^angftnnterfe^rbielenQö^nft^mer^en
7
'.

£)er S3rief fdjliefjt mit ben SBorten: „£errori3mu£

ift ba$ einzige Mittel, nnb <5ie, mein bereiter

(5elbftbe)fjerrfd)er aKer S£öne tonnen ifjn allein an=

menben. £§tf) ijoffe in biefer 2Mt auf hin «geil als

bon 3§uen. 9Jiit allen ©ünben unb ©djmädjen,

mit allem Jammer unb üftot em^fiefjlt fid)

3$r emiggetreuer

(®re SJhtftf, Styrti 1911.) ^itfjarb 2Bagner".

föbenfo l^aben mir Bereite ermähnt, ba$ burcr) bie

mieberfplte Gsnüpfefjlung 9ttefc)erbeer£ bie Sluffüfjrung

ber £)£er „2)ag Siebeäberbot" in Sfosftdjt gefteEt

mürbe, gn $ari£ fjat SSagner, aU bie (Sorgen

ftetä bringenber mürben, für ba£ SBarietetfjeater ba$

SSaubebiEe „La descente de la Courtille
7
' lom^oniert,

aber ba bie ^oriften erflärten, ba$ bie Sttufif

unausführbar fei, fo fam bie 5luffüfjrung nidjt gu

ftanbe, unb er axheitete bann, ebenfalls auf bie

(§mt)fefjlung ;üttetyerbeer£ \)in, für ©djlefingerä

„Gazette musicale". ©eine erften Slrtifel hefyanbelten

„5ba& beutfdje SJhtftfmefen", einer bon il^nen, ber

im %af)v 1842 getrieben mürbe, fyatte ben %itel:
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„Über 9D2et)erbeer unb bie (Stellung feiner $unft in

ber ©efd^td^te ber bramatifcljen SJhtfif". tiefer Slrtifel

ift nid)t erfdjienen, aber ba£ 9ftanuffru)t ift aufbemaljrt

morben. £)er Söefi&er, ein ungenannter ^utogra^ens

fammler, Braute e£ in bie 5Iuftion bei bem befannten

33ud$änbler £eo £ietmtann£fol)n in ^Berlin, ber e£

bor ber SMtion, bie am 3. unb 4. ^e^ember 1886

ftattfanb, brutfen liefe, ben ^nljalt ölfo bor $er=

nid)tung burdj greunbe^anb bemaljrt l^at. 28ir

lieben bavanZ folgenbe ©teile Ijerbor: „$8etrad)ten

mir bie ©rfdjeimmg 9#et)erbeer£, fo Serben mir

fomoljt iljrer Senbeng al£ pmal and) iljren äußeren

gügen nadj unmitlfurlid) an Qanbel unb (Bind

erinnert, nnb felbft ein mefentlidjer Seil in ber

Otid^tung unb SBilbung %Ro%avt§> fd^eint fid) fjier

mieberljolt <$u Kraben. SSor allen fingen ift nie au3

bem 2luge gu berlieren, ba$ jene 3) e u t f d) e

m a r e n ro i e biefer e § ift. 9ttet)erbeer mar fo

beutfdj, ba$ er balb in bie gufcfta^fen feiner alten

beulten SSorfa^ren geriet ; biefe jogen mit ber boHen

®raft be£ üftorbenä über bie Silben unb eroberten

fid) ba$ ftfjöne Italien. Sttetjerbeer ging nadj Italien,

er machte felbft bie übrigen ©öljne be£ (5üben£ in

feinen Sönen fdjjmelgen, unb bie& mar fein erfter

(Sieg, äftufe c£ nicf)t mit ©tolj erfüllen, fid) nidjt

nur ba£ frembe ©i^önc 51t eigen madjen &u lömtcn,

fonbern felbft bie, benen mir c3 entnehmen, fid) ber

JGerettuttfl bc<?felbcn erfreuen laffen gu fönnen? 2lber

felfcfi bannt fetjcu lutr ben bcutfdjcn ®eniu£ fid)
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notf) nidjt Begnügen, an biefem (Siege toottte er ja

erft nodj lernen. £)ie berfdjtoimmenben, unbeftimmten

Sftebel be£ (Spiritualismus t)aben fitf) p formen

frönen, Carmen §ffeif$e0 gestaltet, ba§ reine, feufdje,

beutle »lut fliegt aber in feinen SIbern; bie ©eftalt

beS 2ttanne£ xft fertig unb tabeUo§ — nunlanner

fdjaffen unb Xaten für bie ©bigfeit berridjten. —
©£ bar nun aber 9#et)erbeer, ber biefe Lanier

erweiterte, ja, ber fie bann $u einer allgemein
giltigen Jlaf f if $cn (Schreibart erfjob.

SBon gegriffen gebräuchlichen unb £o£uIären Otrjtljmen

unb 9#eli£men §at er bie moberne (Schreibart gu

einem granbioS einfachen (Stil geführt, ber ben un=

enblidjen SSorpg befi|t, ba$ er feine $8afi3 in ben

^er^en unb Dfjren be§ SSoIfe§ Ijat — unb nitf)t bloft

al£ eine raffinierte ©rftnbung eme§ neuerung£=

füdjtigen $o£fe£ bage unb ofjne ©runb unb Söoben

in ber £uft fjerumfc^toimmt. 9ttet)erbeer fc^rieb 2Mt=
gefctjidjte, %e\ti)iti)te ber ^er^en unb ©m^finbungen,

er 3erfd)Iug bie (Sd^ranfen ber ^ationalborurteüe,

Vernichtete bie beengenben ©renken ber (Sprad^ibiome,

er ftf)rieb Säten ber Sftufif, 9ttufif, tote fie bor tfjm

«gänbel, ©lud unb %Ro%axt fc^rieben, unb biefe maren

3)eutfdje unb 9ftet)erbeer ift ein 3)eutfd)er. ©r fyat

fein beutfd)e£ ©rbteil bemafjrt, bie ytaMtät ber

©m^fhtbung, bie $leufd$eit ber ©m^finbung. &iefe

jungfräulich berfd)önten güge tiefen ©emüte3 finb

bie Sßoefie, ba$ ©enie 9ttet)erbeer£ ; er )(jjat ein un=

beftectteä ©etoiffen, ein lieben£toürbige£ Söemufctfein

121



fötdjarb SPagner. D

beina!jrt, baZ neben ben riefigften Sßrobnftionen oft

felbft raffinierter (Srfinbnngen in fenfdjen (Strahlen

erglänzt nnb \\ü) befd^eiben als ben tiefen Brunnen
erfennen lägt, au£ bem aKe jene im^ofanten SBogen

be£ foniglic^en 9fteere£ gefdjö^ft toerben."*

gn einem S3rief machte Ottetyerbeer bie $o!oratnr=

fängerin Wlabame 3)oru§ ®ra£, bie erfte Sllice in

feinem „Robert le Diable", anf bie von 2öagner

fom^onierten fran^öftfd^en SRoman^en anfmerffam,

nnb al§ 9tterjerbeer in Berlin mar, fdjrieb Sßagner

über ifyn : „Sind) an$ ber ©ntfernnng tooHte er mir

gmar nü&Iidj fein; nadj feinen eigenen Söoran^

fagnngen tonnten Briefliche Söenütfmngen ba bon

feinem (Erfolge fein, mo fjödjftenä baZ nnanSgefefctefte

£erfönlicr)e (Eingreifen bon Sßirfnng toerben fann."

©benfo ift im borigen $la£itet bermelbet toorben,

toie Otterjerbeer ftdj bei ber £)irettion ber Dpev in

Bresben für bie SInffüfjmng be£ „D^en^i" bertoenbct

I)at, nnb als SSagner ben bcntftfjcn %e%t für feinen

„$Iiegcnben ^oKänber" boEcnbet t)atte, fdjitftc er

biefen an ®raf bon Gebern, ben ®cncralintcnbantcn

ber £tycr in Berlin mit einem SBeglcitfdjreibcn

:

. . . „2)a itfj im übrigen nidjt anbcrS annehmen fann,

aU ba$ mein 9lamc als ®ompomft ©to. ©r^cHcns

norf) nnbefannt geblieben ift, fo Ijalte id) c3 für

meinem Vorteil in jeber £>inficf)t angemeffen, ©m.

©r^etten^ anf $crrn C5. 9ttct)crbccr lunjitmcifcn,

ber, fotoie id) toetjj, JU^eit ftrf) in Berlin aufljält,

unb luclrijcm perfönlirf) befannt )is fein
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itf) ba§> unfdjä^bare %lüä genieße.
$ä) fyabe mir gtt fd()meicr)eln, bafc §err SCßetyerbeer

©to. ©^eEeng eine gemünfd)te 2lu3ftmft §u geben

nic^t bermeigern Wirb."* 21I§ aucf) bie Partitur

boEenbet mar, fd^icfte er fie ebenfalls an (55raf bon

Otebern, hat aber pgleidfj) Sttetyerbeer, \einen biel

bermögenben (Hinflug geltenb gu machen, inbem er

fi^rieb : „Sititig bereiter «gerr ! %laü)bem burdj 3$re

gütige Befürwortung bk Sluffüfjrung be£ „C^tengt"

in £)re£ben burdjjgefejjt ift, erlaube ic$) mir bk m=
ftänbige 33ttte um eine Qtilt ber Befürwortung bei

(Seiner ©x^eHen^ bem trafen bon Gebern megen
einer Sluffufjrung be§ gliegenben feoWänbevZ in

Berlin, ©ie Würbe al§> mäd}tige£ (fdetoiäft in bk
Söagfdjale fallen. $d) ^offe ©ie, meinen bereiten

£erm unb Sftetfter, balb einmal roieber ^erfönlid)

begrüben p fönnen, monaif) id) toie nacr) einem

magren Sabfal fc^mat^te.

$fjr emiggetreuer

Dftitfjarb SSagner". *

®raf bon Gebern gab £er,t unb Partitur be£

„gliegenben «goltänberä" Sttetjerbeer gur Beurteilung.

SD^it entfjuftaftifdf^en SBorten äußerte er j'icf) über ben

SSert be£ 2Berfe£, inbem er fc^rieb: „$od)8uber=

e^renber ®raf ! Beifolgenb neunte itf) mir bie grei^eit,

bk Partitur unb ben %e%t (ber leerere befinbet fidt)

hinter bem Zitelblatt eingelegt) ber £>pev „£>er fliegen^

be «goKänber" bon ^Rid^arb 2Sagner püberfenben.
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D SRidjarb SEßagner.

$cf) Ijatte oorgeftern Bereite bie ©fjre, (Sit). $oä)=

geboren oon biefemintereffanten£onbicr)=
ter gu unterhalten, 5er burcr) fein Xalent
unbfeineäuJ3erftbefdjränfte£agebo££eIt
berbient, ba$ bie großen ^oftl^eater al£
offizielle 23efcr)ü£er beutfd^er ®unft ifjm

nicrjt ifjre (Svenen berfcrjlie&en. ©m. ,£>ocr)=

geboren Ratten audj) bie ®üte, mir p berfarecrjen,

baft (Sie ifjm burcr) einige geilen oen ©m^fang ber

Partitur unb £)ero (Geneigtheit biefelbe $u prüfen,

angeigen Würben, ^nbem icf) mir erlaube, biefe£ in

(Erinnerung gu bringen, fjabe icr) p gleicher Seit

bie @$te m mfi t, »*>ril 1911.)
^etjerbeer".

Sßagner bebanfte ficf) bei Stterjerbeer mit folgenben

28orten: „Wein fjocrjberefjrter «£>err unb Stteifter!

gmei SBorte bon 3$nen fjaben micr) aufä neue

glütflicf) unb grünblicr) mit meinem (Sdjicffale au§=

geformt! (Eben fjatte ber gottlofe (£fjef ber „Gazette

musicale" (Sie miulürlicr) nacr) S3aben bcrfe&t, ioo=

burcr) id) berleitet morben mar, ^l^nen bort^in eine

bcmütige SBitte p abreffieren, alz er mir bie 9Zad)=

fcfjrift $f)re£ lefctfyin an ityn gerichteten 23riefe3 geigte,

worin (Sie mir abermals 51t meiner inntgften 9tüi)rung

bezeugten, bajs (Sic nicfyt aufhörten, mit fdjüjjcuber

(Sorgfalt meiner eingeben! $u fein. 3lcij, toetltl (Sic

toüfjten, toelc^e unermefrtierje 2Sof)Itat (Sic mir baburef)

augcbci[)cn Heften ! SScnn (Sie empfinben tonnten,

$1 mclcl) übcrfd)mcnglicrjem $)anfgcfül)lc Sic midj
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9?tdjctrb äßaötter.

bnxd) biegen fo emfctd) an ben Xag gelegten unb

beSfjalb fo ll^odj e^renben 23emei£ $$rer Xeilnafjme

fjinreifcen ! $d) werbe in alte © ft> t g f e 1 1 ntd)t£
a n b e r e £ gegen (Sie au£f£red)en bürfen,
als $anf! ®anl!

3$re beglüctaben geilen fjaben in mir unb um mid)

eine gan^e Dftebolution bewirft, ^d) armer 9?arr, ber

id) immer nur in hie Sufunft hineinarbeite, in ber

Gegenwart aber nichts fjöre unb fefje, ja faüm
barin erjftiere — faft nun in meinen ©tübdfjen bei

meiner armen, bon mir unb bon äußeren (Borgen

gequälten grau, unb faltj auf bk $rüdjte be£ le^t

berlebten ober üielme^r burdjgemarterten (Sommers.

£)iefe grüßte, ein bummeS £e£tbud() unb ein giem=

lidjjeS (Bind Partitur, lagen bor mir unb frugen

mid), toaS mit ifjnen werben foEte ? SOftr fiel nichts

(befreiteres ein, als fie emgujjaden, nad) Berlin p
fc^icfen, unb üjnen einen untertänigften SSrief an ben

(trafen bon Gebern mitzugeben: — id) wufcte, fie

mürben bort berfaulen, unb bod) fiel mir nichts S3effe=

re§ ein. £)a ging mir b a S ©bangelium auf,

benn bon Sfjrer gepriefenen «£>anb ftanb:
,,id) merbe baSfelbe hei bem (trafen bon
Gebern gu erlangen futfjen!" ®ott mad)e
SEjnen jeben Sag 3*)reS frönen ÄebenS
jur greube unb trübe gfjr Sluge nie mit
tummer, bieS ift baS aufrichtige (&ehet

3före8 aUeraufrid^tigften (Schülers unb Wieners

Oticfjarb Sßagner".
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D fötd&arb Söagner. G

©tfllieftfid) möge fjier nodj ein bon dlicfyavb SSagner

am 15. (5e£t. 1840 an einen teilen Kaufmann in

Seidig, ^einridj (Sdjletter, gerichteter unb bon

Sßrofeffor ®app in ber 3eitftf)rift „&ie äJhtfif" (9ttai

1911) Veröffentlichter ausführlicher Sörief eine©tette

ftnben, in bem e§ ^eißt : „(§& ift nun ein ^a^rf

ba$ icf) in $ari£ Bin; ba iä) halb erfannte, toeldje

unenblidjen ©djtoierigfeiten fidj mir entgegenfteftten,

mürbe idj e£ {ebenfalls aber fd)on inben
erften Monaten toieber berlaffen fjaben,

fyätte itf) nicrjt in £errn ättefcjerbeer einen
fo aufterorbentlidjjen $reunb unb S3efcr)ü£er

gefunben, ba$ iä) notroenbig annehmen
m u fc t e, burd) i fj n früher, al^e^fonft
möglich fein mürbe, gum Qiele geführt
ro erben gu fönnen. %n ber %at, roenn iä)

hoffte, halb ju reugieren, fo mar bie$

nur im Vertrauen auf 9Ket)erbeer§uner=

f ct)ütterlicr)e %eilna§me. llngütcflic^erroeife

mar biefer aber gelungen, mit weniger
2Iu§nafjme, biefe ganje 3 e ^ über im 5ltt^=

lanbe 5 u b e r ro e i I e n, ro a £ nidjt fehlen
fo nute, auf meine Unternehmungen ben
lähmen bften ©tnflufc ^u äu&ern, ba in

biefen fällen nur })erfönlitf)e£ ©inroirfcn

in $ a r i £ grüßte bringen fann. ^a^n
tarn, bafc ba$ Zfyeatxe be la 9tenaiffance
banqucrott marfjte, an meinem id) burd)

SRetyerbeetS ^>

ü

I f e bereits eine Dpet jut

126



D 9ttd(jarb 2öopcr.

Annahme g e b r a d() t fyatte. 23 e i feinem
legten furzen Aufenthalte in Vßaxiä fyat

£err 9ttefc)erbeer \eboä) meinen 21ngelegen=

Reiten toieber fomeit aufgeholfen, bafciä)

gegenwärtig in ben ernftfjafteften 23er=

binbungen mit ber Abminiftration ber
großen £)£er f t e § e, bie, mie id) bie$mal
lijoffe, mit ber Reit mixHitf) an ba$ giel

führen to erben." SBagner befennt Ijier, baß er

in $ari3 $mar ga^Iretc^e greunbe f)abe, baß aber

feiner bon biefen im ftanbe fei, ifjm gu Reifen,

©er ©d^Iuß be§ S3riefe£ lautet bann: „$$<$ füge

pr ©ntfdjulbigung meiner ^öttte um ttnterftü&ung

nidfjtg toeiter ^ingu, al§ ben SSunfcf), baß, faH3 ©ie

micf) eineä folgen D£fer§ mert galten, © i e f i dj

bemühen motten, bei £errn ÜJtterjerbeer,

ber f i er) i e £ t im %$abe i)on(S(^maIbad^
b e f i n b e t, al§> beim ^>errn Dr. Saube, bie beibe

bamit oottfommen eint-erftanben finb, ©rfunbigungen

über bie SßafjrEjaftigfeit berfelben einpljolen."

2Sie großen Söert 2Bagner barauf legte, mit

SOZefyerbeer in fortmäljrenber SSerbinbung ^u bleiben,

um auf feine Unterftü^ung rennen gu tonnen, gel)t

au§ ben SSorten l^erbor, bie ex an (Schümann

gerietet §at: „Saffen (Sie botf) 9ftet)erbeer ntd^t mef)r

fo herunterreißen; bem Spanne oerbanf itf) atte£,

unb jumal meine balbige gren^enlofe Söerü^mtfjeit."

5lber ba$ freunbfc^aftlic^e SBerljältniä ^mifd^en

2ttet)erbeer unb Söagner mürbe balb bnxü) fd^rifte
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9tid)arb SOßagncr.

S)tffOnanien getrüBt. (Sd)on im Sfaljr 1840 fcr)rieB

SSagner an OtoBert (Sdjumann in einem Briefe:

„ÜBrigenä ftimme iti) 3$nen fo allem Bei, toa£ (Sic

— S^rer je&igen $enntni£naf)me nad) — üBer meine

£)pev fagen, nur ba§> eine fyat midj erfd^redt unb — itf)

geftefje e£ 3$nen — 5er (Sad)e felBft roegen erbittert,

ba$ (Sie mir fo in alter fRui)e fjin fagen, „mandjeä

fd^mede oft nad) — ^cerjerBeer," unb weiter: „e£

märe bte§ ein Xobe£urteiI üBer meine $ßrobuftion£=

Iraft; unb baf$ (Sie e£ auäfared^en, jeigt mir beutlidj,

ba$ (Sie üBer midj burd)au3 nodj feine unBefangene

®efinnung I^aBen, roa£ ftdjj bieüeid^t au£ ber $enntni£

meiner äußeren £eBen§berf)äItniffe herleiten lägt,

ba biefe midj allerbingä $u bem ülttenfdjen

9ttet)erBeer in Regierungen geBradjt
fjaBen, burd) hie iä) ju 2)anf ber^flic^tet

morben Bin." (®ie «ötufif, tyrtt 1911.)

llnb am 1. Jganuar 1847 äufcert er fid) gegen bcn

^ritifer ©b. ^auslief in SSien: ,,2ßa3 mid) itm eine

SBcIt bon S^nen trennt, ift S^rc £od)fd)ä(5ung

9ttet)crBeer3. £$d) fagc baZ mit boltfrcr UnBefangcnBcit,

benn i§ bin tfjm pcrfönlid) Befreunbct, unb fyaBc

atten ®runb, ifjn aU tcilnefjmcnbcn, licBcnämürbigcn

9Ren\ti)en gu fdjäfccn. StBcr toemt id) alle« gufammen=

faffe, roaä mir al£ innere gcrfafjrcnljcit unb äußere

8JHtfjfeIiö!eit im £)permnufifmad)en guteilet ift, fo

fjftufc id) ba& in bem Regriff ,,2Wcl)iTbciT" 31t«

fammen u. f. to.

Sind) in einem »tief an ÄiS^t trat Wagner mit
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fötcfyarb üßagner.

ungemeiner ©djärfe gegen 90?et)erbeer auf; er fagte:

„9Rit Sftetjerbeer fyat e$ nun Bei mir eine eigene

93eroanbtni3; itf) f)affe ifjn rticr)t, aber er ift mir

gren^enlo^ proiber. tiefer eroig Iieben£roürbige,

gefällige 9ttenfd) erinnert mid}, ba er f i d) n o d)

ben 5Infd)ein gab, mid) $u protegieren,
an bie unflarfte, faft möchte itf) fagen, lafterpftefte

Sßeriobe meinet %ehen%."

2Sie man femer roeift, ift SSagner in feiner

Mannten Sörofdjüre : „£)a£ ^ubentum in ber Sttuftf",

roie audj im erften Seil bon: „£)£er unb £)rama"

gerabep al£ erbitterter, gepffiger geinb bon SPZerjer=

beer aufgetreten.

28a§ mag roo^I ber tiefere ®runb biefe£ auf ben

erften SBIict unerflärlidjen unb, roenn man bie an

9D?etjerbeer genuteten ^Briefe 2Bagner£ unb beffen

ifm faft abgöttifcf) berefjrenbe Sufeerungen berücf=

fidjtigt, gerabe^u unbegreiflichen SöanbeB in 2£agner£

Urteil unb, roie man roolj)! fagen barf, and) in feinem

teufen unb gürten geroefen fein?

$n erfter Sinie roirb e£ bei ber ^Beantwortung

biefer grage nötig fein, ftd} an ba§> nod) borpnbene
autfjentifd^e Material, befonber£ an bie Briefe %n

galten, burdj bie allein eine fidjere Prüfung
be§ bon SSagner über SCßetyerbeer gefällten Urteile

möglich ift. Söagner §at meljrfad} — man bergleidje

®Iafena££ an berfd)iebenen (Stellen — bepu^tet,

bafc SQZetjerbeer ifjn groar em^foljlen, ba$
er aber nadj^er hinter feinem Sftücten unb

129



9?id)arb üöagncr.

in aller Stille feine ©mpfefjlungen lieber
äurürfge^ogen fyahe. 9hm ift e£ fieser auffaEenb,

ba$ bie (£m£fef)Iungen, bie Söcerjerbeer für 2Bagner

au§gefteEt fyat, fämtlid) im Original nod} Vorliegen,

ba$ aber jeber fcmfitibe 23eroei£ für ben bon Sßagner

gemalten Sßormurf ber £)o££elfmnigfeit fefjlt. ©£
ift bodj eine unbeftreitbare Satfarfje, ba$ SSagner

e§> allein hex Sßroteftion Stterjerbeerä $u berbanfen

fjatte, bafe feine £)£ern „£)a3 Siebeäberbot", „Olienji"

nnb „gliegenber «JpoHänber" an $mei ber größten

$8üf)nen, &re£ben unb ^Berlin, $ur Sluffüljrung an=

genommen morben finb, nnb e§ ift botf) fidler 3Jietjer=

beer£ ©djulb nictjt, memt fidj bie Sluffüfjrung ber

beiben le^tgenannten D^ern ungebü^rlid) lang ber=

zögerte, ba bon $tuftner, ber 9cacfjfoIger be£ trafen

bon Gebern in Berlin, anf bie SSagnerfdje $unft

ntcr)t gnt $u f£recr)en mar nnb be£f)alb bie 5luffüf)rung

be3 „gliegenben ,£>oIIänber£" „alz für £)eutfd)Ianb

ungeeignet'' auf bie lange S3an! fcr)ob. ©bcnfo mcnig

mirb äfterjerbcer für ben SOcifcerfoIg ber erften 3luf=

füfjrung biefer Dpev berantmortlidj gemacht iocrbcn

fönnen. Qn bem oben angeführten 5öcfcnntni3

28agncr3, „bafc feine größte SßoHuft fei, banlbar flu

fein", ftcfjen feine angeführten Säuberungen über

9PM)crbccr in grellem Sßibcrfyrudj.

(5tct)t mau bon ber meufiijltrfjen Seite biefc3 un=

erquidlierjen 8ta$&ttttiffe£ ab unb ftelit man fid)

auäfrfjliefelirfj auf ben ©oben ber jbmft, bann mirb

ba$ Urteil über ben ifönnbel ber Wefiuuung ^agnerä
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gegen 9#efc)erbeer ein triel milbereä fein. 2Str fjaben

nitfjt baä Stecht, im geringsten baran gu ^meifeln,

baß e£ SSagner mit feiner in üfcerfdjtoenglitfjen

SSorten auägebrMten 23emunberung ber Sttetjerbeers

fctjen Ättnfi botter nnb roafjrer ©rnft gemefen ift,

aber man barf botf) anä) nid)t überfein, ba$ ber

Jüngling, ber bk 9ttet)erbeerfd}e SOZuftf al£ bie

Offenbarung einer erhabenen $unft bemunbert fjat,

fitf) pm Spanne entmicfelt !jat, ber fidjj feiner fünfte

lerifdjen Beübung boKftänbig behmfjt mar, ber eine

bem borfjer bon iijjm ^ot^bere^rten SQ^etfter biarnetral

entgegengefe^te ^ißtung eingefd)lagen fyat, berank

innerer Überzeugung ba$, ma£ früher tfjm e*)rmürbig

fc^ien, geringfdjä&en mußte unb ber in ber 3Jlet)er=

beerfdjen Otißtung ein fd)mere3, bie beutftfje ^unft

bebrolijenbe£ 95erpngni§ fal}. ©oldje ($5egenfäi3e

merben, namentlich unter $ünftlern, mit ben fcprfften,

felbft ba$ Jjerfönlic^e (Gebiet niä)t berfdjmaljenben

Söaffen aufgefaßten, fie felbft legen babei ifyve Söorte

nidjt auf bie @>oIbtoage, unb menn e§ ftf)on beim

(Streit unter (Mehrten nitfytä ^ußergeroöfmlidjeä ift,

menn ber eine bem anbern borrairft, ba$ er tion

bem (Stegenftanb, über ben er gefdjrieben, nid)t§

t)erfter)e, fo roirb man fitf) anä) nidjjt munbern bürfen,

menn 2öagner „9ttet)erbeer£ ft>e$tftf$ mufilalifße

Begabung auf %ln& ^erabfefete".

2ßir fcr)Ite§en biefeg $a£itel mit einer £ft)d)oIo=

giften 23emerfung, bie ein aufflärenbes Qifyt auf

baä $erf)ältni£ smifßen beiben ^ünftlem werfen
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ÜUdjarb 2Bagttcr.

unb baZ auftreten 28agner£, toenn autf) nidjt enU
fdjulbigen, bocfc) einigermaßen erflären fann. Sfttcm

berfe^e fid) einmal in hie Sage eine3 bon brennenbem

©fjrgeiä befeelten unb an feiner gufunft nicr)t

$toeifelnben jungen 9Jcanne§ ; er fommt nad} $ari£,

5er <&tabt, too er ber Erfüllung feine£ (S>ef)nen3

unb £offen§ fidler $u fein glaubt, unb äitberfidjtlid)

mactjt er bon ben xfym gegebenen Empfehlungen
®ebraucr), alle Suren öffnen fid) iljjm, man madj)t

ifjm gufagen unb SSerfpredjjungen — aber bei biefen

bleibt e£, fie toerben gar nicr)t ober fefjr fyät,

nacrjbem eine lange Oteifje bon Entbehrungen unb

Enttäufcrjungen fein 2eben Verbittert fyat, gehalten.

9flan müßte toafjrlid} mefjr al£ 9ttenfct) fein, toenn

bann nicr)t $toeifel, perft an bem Einfluß ber

enrpfefjlenben $ßerfönlid)feit unb toeiter an ifjrem

guten Glauben unb ifjrer Ef)rIid)Mt rege toerben ; ber

Enttäufd)te rechnet jtdj bann eben unter bie fielen,

bie man mit einem Skrfaredjen abtyeift, nur um fie

Io£ äit toerben, unb ber weitere (Stritt, ba$ man ben,

ber feine «Jpilfe angeboten r)at, für i^r 2lu3bleiben

beranttoortltdj madjt, ift bann nidjt att^u groß.

E£ lommt aber nod) ein anberc3 Moment babci in

S3ctracr)t. Sßo^Itatcn crtocifcn $u fönncn, ift ein cblcä,

ben sDtcnfd)cn erf)ebcnbe£ SSorrcdjt, aber für ben,

ber fie empfängt, f)abcn fie eine nidjt gu überfefjcnbc

unb 311 unterfrf)ätuMibe fteljtfette : an ber 3)anfbarfeit

für bediefjene Sßtotettünt Ijaftct fyäufig ba& befdjfimenbe

unb erutcbrtgenbe löetantßtfettt, einem Stritten ba$

132



ÜUdjatb 2öagner. d

oerbanfen 51t muffen, roa£ man, wie man ftd) trielteidt)t

in begreiflicher (Selbfttäufdmng botfc^meicr)eIt, and)

ofjne ifm erreicht Kraben mürbe ; e£ fommt nnb muj3

eine $eit tommtn, in ber bei ber Erinnerung an

eine foldje Sßroteftion ba$ 3lnbenlen an bie geleifteten

£)ienfte oerblaftt, bafür aber um fo lebhafter ba$

®efüf)I ber bemütigenben 2Ibf)ängigfeit in ben

SSorbergrunb tvitt glommt bann, roie im oor=

liegenben gälte, nod} ba^u, ba$ bie ferneren Qeben&
mege ber in grage fommenben ^erfonen fjinfict)tlidj

ifjre£ geiftigen unb fünftleriftfjen (Strebend weit

au£einanber gefjen, \iä) mitunter felbft fembltcr)

freuten, bann legt ber £erfönlidj)e G£goi£mu£ ober,

menn man roiE, ber Zvieft ber ©elbfter^altung

jeber Ötücffid}t, bie man im SlICtag§Ieben p nehmen
gerooljnt unb oer^ftidjtet ift, ba$ (Sdjjraeigen auf,

unb e£ bebarf bann nur eine£ flehten (5djritte§,

um felbft $um Angriff auf Sßerfonen unb Seiftungen

überzugeben, bie man früher aufrichtig oerefjrt unb

beraunbert Itjat. $reilidj bleibt e£ ftets gu hebanetn,

ba$ ber burd) Fügungen beä <5ä)iä\aU unb burdt)

ben oft leibenfcfjaftlid} gegen feine fünftlerifc^en ^beale

geführten $amt)f erbitterte SSagner feine Pfeile auf

einzelne ^erfonen gerichtet )t)at, ftatt ber Übers

^eugung Otaum p geben, ba$ e§> fid) bod) nur um
einen $am£f pufdjen bem kälten unb Dienen,

prifdfjen p)ei Sftidjtungen in ber ^unft gefjanbelt

fjat, ein $am£f, ber erft burdt) ba§> Urteil oon

Qeitgenoffen unb üftadjjfommen entfdjieben werben
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fonnte. 2Bte bem aber aud) fein möge, bie moralifdjjen

©djmädjen eine£ großen 9#anne£, bte ba£ Urteil

feiner Qeitgenoffen noä) fceeinfluffen, werben öon

ber 9?acf)toelt bergeffen.

im



fünftes »apltth

28agncr§ fernere fünftlerif^e (StituriifelunQ.

ßoljenßrtn. — SBeetfjobenS IX. Stjm^ontc. — Sicgfvicbg £ofc. —
Äebolution in Dreßfccn. — äBoßner flieljt noß $üti(J). —

«Seine Umgebung bafclöft. — 2>ie $amUic äöejcnfconf.

SBtr fyaben gefeljen, ba^ SBagner Bereite roäfjrenb

feinet Sßarifer 2lnfentfjalt£ im ^afjr 1841 mit ber

£of)engrinfage befannt geworben ift. G£r *)at ftdj

fcon ba an and) mit biefem mittelalterlichen ©agenftoff

fortmäfjrenb befd)äftigt. (Belbft fernere (Sorgen aller

2lrt fonnten ebenforoenig, roie bie an feine 2lrbeit£fraft

gemaltige Slnforberungen ftettenbe 23ernf£tätigfeit

ilfjn in ben ^intergrunb brängen. Siefe nnb ein=

geljenbe ©tubien fjat er feinem SSormnrf getoibmet,

toobei ifjm bk arbeiten ber trüber ®rimm al£

^fabfinber für ben Xejt gebient !)aben. £)a£felbe

gilt autf) fcon ber $orrebe, bk ®örre£ pr 2ln3gabe

be£ bat)rifrf)en „Sofjerangrin" gefd)rieben §at, bnrd)
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bk SBagner mit Konrab bon 23üräburg£

„(Bdjmanenritter" unb ber ®ralfage befannt ge=

Sorben ift. Sfticfjt nur l^at er biefe berfdjiebenen,

für ben gorfcr)er mefjr ober Weniger toett au£einanber

liegenben ©htäelfagen $u einem einheitlichen Ganzen
bermoben, fonbern er machte aufcerbem noct) einige

glücfltcr)e Griffe in bk altgermanifctje ©agenraelt,

inbem er $. $8. in ber ©jene gtt)ifcr)en ©Ifa unb Drtrub

bor ber $Hrcr)e ben (Streit ber beiben Königinnen,

$riemf)ilbe unb Sörunfjilbe, im Sftibelungenlieb

roiebergab. Slber aucr) 2Cßarfcr)ner£ unb 2Beber£

(Spuren finbet man im Sofjengrin, erfterer ift mof)l

mct)t ofjne ©inftufc auf baZ Gottesurteil getoefen,

mäfjrenb Stjfiart unb Gsglantine in 28eber£ G£urt)antfje

bk Sßorbilber ^ur (5ct)ilberung ber G^araftere bon

Selramunb unb Drtrub gemefen fein mögen. (Snblicr)

toirb man nidjt fel^I geljjen, menn man in £ofjen=

grin unb Drtrub bk Vertreter ber ^mei cinanber

gcgcnübcrfteljcnbcn S&eltanfcrjauungcn, ber djriftlidjen

unb ber fjeibnifdjen, erblicft.

$11$ Sßagner im ^al^r 1845 fidj in 9#arienbab

för^erttcr) unb gciftig $u erholen futfjte, reifte in ifjm

ber $lan, eine „tomifdjc £)£er" 31t rontyonicren; er

ffi^ierte äunädjft ben %c£t, ber aU bk ®runblagc

für fein bollcnbctftc^ SBerl „Söic Sttciftcrfiuger bon

Nürnberg", betrachtet merben fann. SBotbttfycmb

rufytc aber biefer Vßlan, ba ^otyengriu fein ©innen
unb teufen in Söcfrfjlaa, uafym. Qjn Sfretöein mürbe
ber £e£t nad) ber bon $ari£ mitgebrachten &tiföe
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aufgearbeitet, unb am 4. SCuguft 1845 fdjjrieb er

feinem trüber: „2Mdj ein glüdlidjeä D^embudj

ift e$ ! SBirfunggbott, an^ieljenb, intyonierenb unb

rü^renb in \ebem Seile." 2lm 9. (September 1846

begann SBagner mit ber ®om£ofition be£ britten

SlltS, ber am 5. Wax% 1847 bottenbet tourbe, bann

fam ber erfte $ft an bk Dtei^e, ber am 8. guli,

unb ple&t ber imeite, ber am 2. Sluguft 1847

fertig tourbe, toäfjrenb ba$ §errlicr)e SBorftriel, ba$

hei richtiger Stuffaffung unb guter Sluäfüfjrung einem

förefcenbo unb £)ecrefcenbo5eic£)en gleicht, am 28.

Sluguft be£felben $afjrg aufgearbeitet borlag. £)ie

Drdjefter^artitur mar im Wät% 1848 boUftänbig

3u $ßa£ier gebraut, fo baß alfo biefe geniale, ^errltc^e

romantifd)e Dpev in ber berpltniämäßig furzen ßeit

bon anbertfjalb ^afjren gefdjjaffen toorben ift.

$$r $nf)alt ift folgenber:

^ö'nig ^einridj), ber Sßogelfteller, ruft bk beutfdjen

©beln ^ufammen, bamit fie Üjm im £am£f gegen

bk Ungarn, bk toieber in baZ beutfdje Oteiä) ein?

gefallen ftnb, «geerfolge leiften. 2luf feinem gug burdj

ba§> 9teicr) fyat er bk granfen, (Saufen unb Xfyü?

ringer u.f.to. bereit gefunben, feinem Slufruf ju folgen,

unb ba er nun $u bemfelben Qmefi nad} Trabant

gefommen ift, bernimmt er bon Selramunb, ba$ bk
^er^ogin ©Ifa tfjren jüngeren unmünbigen SBruber,

ben «©er^og ®ottfrieb, für ben Xelramunb bk
Regierung führte, ermorbet fyat, unb baß Selramunb

nunmehr für fid) felbft bk Ijjeräoglidje SSürbe berlangt.
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©Ifa ift jebodjj unftfjulbig, benn £elramunb£ $rau,

Drtrub, §at ben jungen ^ergog in einen <&d)wan

bezaubert unb Xelramunb überrebet, G£Ifa toegen

©rmorbung ifjre£ S8ruber£ p berflagen, bamit

fte ^erjogin bon Trabant Serben fönne. 3)er

®önig Verlangt nun bon ©Ifa, ba§ fie fid) ber=

tetbige; fie !ann aber nur ifyxe Unfdfjulb beteuern

unb berietet, ba$ ein 9titter, ben fie im Sraum
gefe^en fjat, 51t ifjrem (Sdjufc erfreuten toerbe. ©ie

unterwirft fid) alfo bem bom $önig angeorbneten

Gottesurteil unb toäfjlt p iljrem Sßerteibiger ben

9iitter, ber ifjr im Xraum erfdjienen ift. Mit ifjren

grauen finft fie auf bie $niee unb fenbet ein feuriges

(&ehet pm £immel, baf$ üjr bitter erfd^eine. 2Iud}

Selramunb erüärt ftdj jum Stampf mit bem tf)m

nodj unbefannten Mütter bereit, unb nadjbem ber

feexolb auf Söefefjl be£ Königs fdjon jmeimal ber==

geblidj benjenigen aufgerufen fjat, ber für @Ifa bon

Trabant fäm^fen motte, gefdjiefjt ein 2öunber. %n
einem bon einem (5<fywan gezogenen %lati)en fommt

ein diittex in glänjenber Sßaffenrüftung, alle finb

erftaunt, nur @lfa erfennt in i^m ben %Rannf ben

fie im Xraum falj. tiefer alten unbefannte 9titter

ift Soljengrin, ber juerft bem <Sd)toan banft,

bafc ex ifjn Ijicfjer gebraut, bann ben $önig cfjr=

furrfjtSboK grüfjt unb fdjlic&lidj ©tfa fragt, ob fie

ifjn aU ifjrcn SBcrteibtger unb $öntycn annehmen

miK. (selig bor greube legt ©Ifa ityre ©Ijre in feine

£anb. @f)e Sofjengrin jufagt, fteüt er bie S3ebingung,
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bafc fie tfjrt nie frage, toer er fei unb tooljjer er fomme.

(Slfä fcerfaridjt bie£, unb ber $am£f beginnt. £elra=

munb toirb üon Sofjengrin befiegt, aber biefer fdjenft

ifjm baä Seben, meil e£ iljm genügt, bie llnfc^ulb

©Ifa£ beriefen p ]§aben, beren feanb er pr S3e=

lofjnung erhält. Xelramunb, ber in bie 2Icr)t erflärt

ift, toitt fliegen, aber Drtrub Jjält ir)n prüct, ba fie

anf Otadje finnt unb bereite einen $Ian gefunben

)()at, toie fie ©Ifa belegen teilt, bie berbotenen fragen
bodj p tun. £$n &er Stodjt bor ber «g)otf)§ett fdjleidjt

fie fid) mit £elramunb in bie Söurg ©Ifa3, unb

fobatb biefe in ber Sttorgenbämmerung auf bem
23aIfon erfd^eint, toeift Ortrub G£Ifa£ Sttitleib unb

Sfteugierbe p erregen, fobafc fie Drtrub in ifjr ®emac£)

fommen läftt. 2lm folgenben Sag erfdjeint ber Zottig

mit Sofjengrin unb aEen ©beln be£ $ieiü)$, um
ber ^od^seit (£Ifa£ beiprao^nen unb £of)engrin al§

©dju^errn bmt Trabant p efjren. 2113 ber ^önig

mit ©Ifa unb Soljengrin im feierlichen gug bie Mrcrje

betreten miH, ftetft fitf) ifjnen £lö£Iitf) bie £räd)tig

gefc^müctte SDrtrub in ben 2Seg unb miK fie am
(Eintritt in bie $ird)e t>erf)inbern ; fie fdjjilt Soljengrin

einen Sauberer, beffen tarnen niemanb, felbft feine

S3raut nitfyt fenne. Selramunb fteltt fidj bem $önig

in ben 2Beg, flagt Sofjengrin aU Betrüger an unb
Verlangt ben tarnen feinet ®egner£ p Ijören.

Äo^engrin erflärt, ba$ er nur einer einzigen ^erfon,

unb tfvav feiner Söraut, feinen tarnen p nennen

brauche, aber biefe bedingt bie bon Drtrub intfjr
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erregte Sßeugierbe, fie fjat Vollem Vertrauen auf

Sofjengrin, unb bie geierlidjfeit finbet ftatt. 2H3

Betbe fid) im Sörautgemadj befinben, bringen £)rtrub£

2Borte ©Ifa £lö|Iidj in Verrohrung, unb fte tut bk
Verbotenen fragen, $n bemfelben Slugenblicl ftürgt

audfj Selramunb mit Vier Vermummten ©beln in

ba$ Gbematf), um Sofjengrin p Verrounben unb fo

bk $raft be3 gauber^ gu brechen, aber Soljengrin

tötet ifyn unb Verlangt Von @Ifa, baß fte ifjm pm
^önig folge, roo er ifjre grage beantworten roerbe.

2lm folgenben borgen, al£ ber ®önig am Ufer ber

(Stfjelbe Von zahlreichen bewaffneten ©djaren um=
geben ift, erfdjeint audj Sofjengrin mit ©Ifa unb

£elramunb§ Seiche, er rechtfertigt feine Xat unb

erflärt, ba$ er ber ®ralritter Sofjengrin unb ber

©ofjn be§ $önig§ SßarziVal ift. £)a er feinen tarnen

genannt §at, mujs er Von bannen ziehen, bamit jebod)

©Ifa ntdjt o*jne S8efd}üfcer bleibe, matfjt er Drtrubä

Verzauberung ju nickte, ber ©dSjtoan roirb roicbcr

®ottfrieb, ber rechtmäßige ^er^og Von Trabant, unb

Vom ^immel fommt eine Saube, bk SoKjcngrin in

bcm %lati)cn naä) bcm ®ral ^urüdbringt.

%it OtottenVerteilitng ber £)£er ift folgenbe:

£>ctnrid) ber 93oa,elfteflcr, beutfd)er tfönta, 2kfe

üofjertgrin Stenor

(Slfa öon Trabant Sopran

£crjoa, ©ottfrieb, ifyr 53ruber

ftriebrid) üon Setramunb, ©raf Don Trabant. . . . Bariton

Ortrub, feine ftrau 9Ut

£>cr fccrolb bc§ ßönig,§ 53a[j
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SSicr brabantifäe Gbefe £enor u. «afc

Sßter Gbetfnaben ©opvanu.SNt.

eftc*)fiföe, t&ttrutatföe unb brabanttfäe ©rafen unb gbete, ©bei*

frauen, (Sbetfnaben, Männer, grauen unb S)tenftieute.

Ort ber £anbtung tft ^nttoerpen in ber erften $ätfte

be§ 10. ^af)rfjunbert§.

SSagner raünfrfjte, ba$ bk erfte 2Iuffüf)rung beS

Sofjengrin in Bresben ftattfinben foHe, aber alle

Sluftrengungen, bk er in biefem (Sinne machte,

führten tttdjt sunt giel; erft, als er in ber ©tfjmeia

aU gtüdjtling lebte, fd)rieb er im Sfyril 1850 an

Stöjt natf) Sßeimar: „Sieber, foeben laS id) etwaZ

ixt ber Partitur meines „Sofjengrin" — td) lefe fonft

nie meine arbeiten, ©ine ungeheure (Seijnfudjt ift

in mir entflammt, bkä SSerf aufgeführt p miffen.

3$ lege £)ir hiermit meine Vßitte an ba§> %tty.

gül)re meinen Sofjengrin auf ! S)u bift ber ©innige,

an bzn itf) biefe SSitte rieten mürbe. Niemanb al§

£>ir bertraue ic^ bk Kreation biefer £)£er an; aber

%k übergebe iü) fie mit boHfter, freubigfter 9M)e."

£)er gutmütige 2iä%t entfaradj biefer VSitte, am 28.

Sluguft 1850 — e£ mar gerabe ®oetf)eS Geburtstag

— fanb bk Sluffüfjrung be£ Sofjengrin unter feiner

Leitung ftatt; £unberte bon Neugierigen, barunter

auä) goad)im, maren nad) SSeimar gefommen, um
ber Sfupijrung beizuwohnen, bk benn aurf) einen

gemaltigen ©rfolg fjatte. SSagner felbft aber $at

feine glänaenbe ©djötfung erft elf gaßre fyäter, im

SD^at 1861, in 28ien aufführen fefjen. Söemerft möge
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nod) merben, ba$ Soljengrin in Ototterbam pm
erften %Ral am 19. üftobember 1862 unter ber Leitung

bon £. Sebi über bie S3ü§ne ging; e£ folgen im
Saufe berfelben ©Jncl^ett nod} ^el^n Aufführungen,

alte bor auäberfauftem $au£. ®egen bie allgemeine

23emunberung biefe£ 2Berf£ erl^ob fidj) \eboä) anä)

SSiberfarud). Süfö 3ofet>*) SB. bon SSafielemSfi lex

(Schumann in £)üffe!borf einen Söefud} machte, fanb

er biefen gerabe bamit befd^äftigt, im Mabierau^ug
be§ Sofjengrin p lefen. „(Sefjen (Sie einmal biefe

©oloba^artie an/' fagte ©djumann, inbem er auf bie

inftrumentale (Einleitung be§ ^weiten 2Ift£ fjinraieä,

rao bie (£etti in einem bunfel gefärbten Monolog
baZ pKifd^e Drtrubmotib weiter Rinnen, „ba^u

fann man feine £tveite ©timme fdf^reiben, bie$ ift

toieber eine bon 2öagner3 „fonberbaren gbeen"."

3)er ©elbmangel, ber ftänbige ©aft im £aufe

2Bagner£, mit allen feinen folgen lieg in ifjm einen

unfeligen $Ian reifen. £Bon ber feften Überzeugung

be3 f)of)en fünftlerifdjen 2Bert£ feiner SBerfc au£=

gcfjenb unb angefidjtä ber £atfad(je, bafc er feinen

Verleger finben fonnte, ber ifjm einen annehmbaren

$rci£ bot, berfiel er auf bie unijraftifdjc $bee,

„Cftien^i", „^oltänber" unb „S£annl)äufer" im (5clbft=

berlag erfahrnen ju laffen. 3U biefem gmeef fcj3tc

er fid) mit bem SJhtftfalienpnbler (£. $. ättefer in

SScrbinbung. SlKcin biefer wollte fid) auf baä ®cfdjäft

nur unter für SBagncr f)öc(jft ungünftigen 9&ebin;

gungen einlaffen, inbem er ^oar einen Seil be3
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ba§ ^ftavcoltnifdje ^ßalai§ in 3)re§ben.

(ßo^engrm 1847).

«Pljot. $. Srutfmonn 21. ©. ümtndjen.





ÜUdfjarb 2öagner. a

(5$eminn3 für fid) beanfrrud}te, aber fämtlidje Unfbften

be£ Unternehmend auf bie (Schultern 2Bagner£ ju

legen fud^te; bodj gelang e£ festerem, bte für bie G£r=

Öffnung be£ Betriebs nötigen 5000 £aler äufammen=

zubringen, bie er fid) bem ^ajritaliften, meldte in bie

gulunft fetner Shtnft großem Vertrauen Ratten, lief)

;

aber ba% Unternehmen fdjjlug, inte üorau^^ufe^en

mar, fel^I. gn fetner 9?ot manbte er fidj) an Stegt,

biefer mar aber außer ftanbe, ifjm p Reifen, ba er

felbft fein Vermögen befaß, al£ ^offa^ellmetfter in

SSetmar nur 1000 Xaler ®ef)alt Ijjatte unb für bie

©r^ie^ung fetner ^inber forgen mußte. 2Bagner

floate bann hei bev £)ireftion be§ .goftljeaterä an,

unb al$ er bon bfefer abfc^Iägig befd^teben rourbe,

richtete er an ben ^öntg bie S3itte, fein dtefjalt um
500 £aler $u erfjöljjen ; ba er aber mit bem §nten=

bauten bem £üttid}au auf nid^t feljr gutem guße
ftanb unb hei bem gangen D^em^erfonal, hei

Drdjefter unb (Sängern, berfjaßt mar, fo blieb audj

biefer (Schritt erfolglos, benn bie 500 £aler einmalige

®ratififation, bie ifjm Verabreicht mürben, maren
nid^t biel mefjr alz bex Xrofcfen auf ben fjeißen ©lein.

5Iber er fäm^fte mit ber tfjm eigenen 2Bitfen£fraft

gegen baä mibrige ®efdjict; er faßte ben $Ian,

flaffifdjje £)£ern beut ©lud, %Jlo%axt unb 5Seber

aufzuführen; er fefcte ifjn anä) burd), unb biefe 5luf=

füfjrungen fanben allgemeinen Beifall, ba er 5. $.

in ben SSeberfc^en Sßerfen bie %em)pi fo richtig nalj)m,

ba$ felbft beffen SBitme erklärte, ba$ fie feit bem Zob
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iljre§ 9Jcanne£ beffen $om£ofitionen nid)t meljr fo

Vortrefflich f)abe aufführen Ijören. ©£ mar bann nur

folgerichtig, menn SSagner mit ber ^offa^eEe aucr)

rein inftrumentale $on$erte ^u geben fucrjte, aber

man !am ilt)m nur auf falbem SSege entgegen, ba

bie 2Inäaf)I ber bon iljm borgefctjlagenen ^on^erte

auf einige menige befcfjränft mürbe ; fie genügten in=

beffen bocr), um Söerfe bon Sßaleftrina, 23act), SftenbeBz

foljn, ©crjumann, befonber£ aber (SrjTmpljonien bon

23eetljoben bem Sßublifum borpfüljren. Neffen

SBeifatt beftimmte iljn aucr), baZ gbeal, ba$ iljm lange

borgefcrjmebt fjatte, aber bi^er unerreichbar gemefen

mar, gu bermir!Iicr)en unb 23eetljoben£ IX. £>t)mt)l)onie

boftftänbig barpbieten. £$n freubiger ©rmartung

be£ je&t ju feiernben XvinmpfyZ fagte er bann aucr;

:

„$n mir marb e£ bon neuem lebenbig, aU idt) jum
erftenmal mieber mit ben Singen bor mir falj, ma3
in jener Seit nur mrjftifcfieä Slugenmer! für mid)

geblieben mar. 9hm l)atte icf) mancr)e£ erlebt, ma3
micf) in meinem tiefften Innern unau£geft)rocr)en 51t

einer ernften (Sammlung, 3U einer faft berätoeiflung3=

bollen $rage an mein ©dn'dfal unb meine S3eftim=

mung trieb." ') 5lm 5. Styril 1846 — e3 mar ber

^almfonntag — mürbe biefe (5t)m£l)onie, nacfjbem

') %ä) öeriueife für 2ttagncr§ tiefe Wuffaffung Don 33cettjoüen§

IX. 6ninpf)onie auf meine todjrift : „ßubtuig öon ^öcctfjouen",

}toeite
/

ftnrf ücrmefjrte unb reid) iltuftricrte WuSgafce, Verlag uon

ödjeltenS unb mia\) in Winftcrbam, 1912. Wuf ©eite 133 ift bie

Cuffaftttltfl UHagnevS cingeljenb bargcfleflt.
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12 groben gehalten morben maren, ausgeführt;

SSagner btrigterte ba§> S&erf, ofjne einen S3Itc6 in

bte Partitur p Werfen, unb errang einen über alte

©rmartung gefjenben gläu^enben ©rfolg, ber aud)

bei ben SSieberfjolungen in ben 3al()ren 1847 uno

1849 berfelbe blieb. &in fd^merer <5d)idfal£fdjlag

mar für Söagner ber Zob feiner „guten alten"

Butter am 9. Januar 1848. SBagner f)ing an üjr

mit großer 8ärtlicr)feit, unb fie bereite tfjren

genialen ©ofnt beinahe abgöttifcr). 5lber nene

(Smtmürfe befestigten ifm; fein <5tf)affen§trieb

ließ aucr) tro& ber rebolutionären Söemegung,

beren feuriger Slnpnger SBagner fomofjl hei ifjrer

Vorbereitung tote hei ifjrem 2lu£brutf) mürbe, nie=

mal§ naü). S)enn tro| ber Aufregung um iljjn f)er

unb ber ftürmiferjen ©traßenfeenen mar er einer ber

fteißigften Söefucrjer ber foniglicrjen SSibliotfjef, mo
er fidj mieber in ba% ©tubium ber altgermanifcrjen

$eit bertiefte. $\mi Vormürfe sogen tf)n befonberä

an: „6iegfrieb" unb „^atfer Rotbart"; er entfcrjieb

ficr) für ben erfteren; balb mar ber %e%t %n einer

„großen .gelbeno^er", bie ben Warnen „(£iegfrieb£

Xob" erhalten foKte, fertig, unb SBagner Ia£ iljn in

engerem greunbe£freife, $u bem aud) $arl bitter

unb £an§ bon Söütom gehörten, bor, mobei er laut

auflachte, al£ bie beiben feewn in tabeltofem ®efelt=

fdjaftäanpg mit meißer Söinbe unb (Seiben^ut hei

ifjm eintraten. „(5iegfrieb£ %ob" mar ein boKftän=

biger Vßxutf) mit ber überlieferten ®efd}id)te unb
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eine Hinneigung gum rein *Dtenfcr)Itcr)en, ba% er in

biefer ©age gefunben p fjaben glaubte; mufifalifcrje

9#otit)e, mie ber ®efang ber SSalfüren, unb £rauer=

lieber auf ben %ob be£ gelben roaren bamal£ fcr)on

oon if)m fontyoniert morben. 2ludf) mit einem anbern

großartigen Bormurf „3Jefu3 t>on üfta^aretf)" fjat er

jtd) in jener Seit befestigt.

2lber fd^on fyatte üjn „bie ungeheure Bewegung,

an ber jeber teilnimmt unb mer fie burd) Bortoärt£=

bringen nifyt förbert, burdj ®egenbrutf ftärft", üoK=

ftänbig in Befdfjlag genommen, gunädfyft gab er

feiner revolutionären ®efinnung nur einen £latoni=

fcr)en, alfo ätemlid} fjarmlofen 2lu£brutf, inbem er

im %kai 1848 eine ©djrtft „Gsnttourf gur Drganifation

einc§ beutfd^en SftationaItl}eater£ für ba§> ®önigreidj

(Saufen" oeröffentlidfjte, aber a!3 er in pufige

Berührung mit bemofratifcrjen 5Ibgeorbneten fam

unb 9JlitgIieb be£ mefjr als 50.000 Sttitglieber

ääfjlenben bemofratiftfjen „Baterlanbäoereinä" ge=

toorben mar, mürbe er oon ber Strömung mit

fortgcriffen, unb e£ t-erfteljt fiä) oon fclbft, bafc man
oon einem äftanne toie Sßagner awfy bie ^raftifd^e

Betätigung fetner Überzeugung erwartete. $>iefe

Hoffnung rjat SBagncr and) feine3mcg£ enttäufdjt,

benn am 15. ^uni 1848 Jjiclt er eine feurige Dfobe

über ba$ Sljcma: „!£3ic bcr^altcn fid) bie re^ubli=

fanifcfjcn Beftrebuugcu bem Königtum gegenüber",

an bereu Schluß c£ fjicß: „Bon biefem unfäglid^

miirjtigcn Gebauten erfüllt, rufe trfj nun in mutiger
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23egeifterung au3 : 2Btr finb Republikaner, wir finb

burdjj bte ©rrungenfdjaften tmferer ^eit btd^t baran,

bte Republif $u ^abett ; aber £äufc£)ung unb 2lergerni£

aller Slrt heftet fid) nodj) an biefen tarnen — fte

feien gelöft mit einem SBorte unfereg gürften. %li§t

wir wollen bie diepxiblxt aufrufen, nein! tiefer

gürft, ber ebelfte, ber würbigfte $önig, er fyrecfje

e£ au£ : gdj erfläre (Saufen p einem greiftaate . .

.

®ie pdjfte boH^ie^enbe ©ewalt ru^t in bem ^önig£:=

fjaufe SBettin unb gel)t in ifym von ©efdjledjt ^u

®efd)Ied)t nad) bem Rectjt ber ©rftgeburt fort."

28agner begleitete ben rufftftfjen Revolutionär

Slttidjael Söafunin, ber ftd) bamaliS in £)re£ben unter

bem tarnen Dr. ©d^mar^ hei bem ebenfalls fanatifd)

revolutionär gefinnten Sttufifbireftor Sluguft Rötfei,

auffielt, auf feinen täglichen (Spaziergängen. S3atunin

würbe verhaftet unb f^äter an Ruftfanb ausgeliefert,

aber in ben SBerfjören, bie in Bresben mit ttjm

angefteüt würben, t)at er SBagner mit feinem Söort

blofjgefteltt. $n ben Singen ber öffentlichen %Reu
nung geprte SBagner gu ben feurigften Slnpngem,
felbft ben gü^rem ber revolutionären ^Bewegung,

unb wenn er mit bem „roten" Rötfei über bie

(Strafe ging, §ieg e£: „£)a lommt S02e£ljifto mit

gauft". Sn ben erften Sagen be3 Wlai 1849 bradj

benn audj) bie Revolution in Bresben au3, an
ber SSagner ein wenig Anteil genommen Ijat.

$n ber nad) Rieberfd^Iagung be§> 2Iufftanb£ einge=

leiteten Unterfuc^ung wirb nad) ben nod) oorl§an=
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9ttd)arb Sßkgner.

betten Elften be*)au£tet, bcift Sßagner uttb C^öcfel Bei

einem ginngiefcer Heine «ganbgranaten beftellt Ratten

unb ba$ Sßagner ben ^teugturm beftiegen fjabe,

um bon ba au§ militäriftfje ^Beobachtungen p machen.

28agner£ grau, bie bon üjrem 9ttann einen 23rief

erhalten fyatte, in bem fie aufgeforbert mürbe, ifynx

^mei glasen %&ein unb «Stfmu^ftabaf nad) bem

^reujturm p fenben, fjatte grofce S0^ür)e, tf)n gum
aufgeben feinet fjofjen ©tanb£unfte£ gu beroegert,

unb er tat bte§ erft, al3 fie ifjm gebroljt fjatte, tf)n

gu berlaffen. dagegen ift bie ben Sttemoiren be£

(trafen bon SSeuft, be£ bamaligen fädjfiftfjen

9#inifter§ unb ftmteren öfterreidj)ifdjen 0teid)3=

fan^Ierä, „2Iu£ ^reibierteliafjrfjunbert" entnommene

23ef)au£tung, ba$ Söagner felbft befannt §ahe, ba£

„Sßrhtäen^alate" in ber SSrüberftra&e in Söranb

geftectt $u fjaben, falfdj, benn fie beruht auf einer

^amenäbermedjfelung, ba bamalä in 2)re£ben ein

gucterbäcfer Sßolbemar Sßagner lebte, ber tatfäc^Iic^

ber SSranbftifter gemefen ift, mit 9töcfel jum %ob ber=

urteilt, aber $u lebenslänglichem ®efängni£ begnabigt

mürbe, ba§> fid) infolge ber am 14. Dftober 1857

erlaffenen SImneftie für beibc mieber öffnete, ©bcnfo

unmafyr ift e£, bafj SSagner beim 5öau bon !öarri=

fabcn mitgeholfen tyabc, too^u bicHctd)t feine greunb=

fdjaft mit bem genialen 9lrd)iteftcn ©empet, ebenfalls

einem SBottOhttreboIuttonär, ben Sbtfaf) gegeben Ijat.

Slber bafc Wagner ein ebenfo feuriger tote über=

beugter SRetoolittionnr mar, gcfyt au3 bem ®ebid)t
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Verbot, in bem er ben Slufftanb in 3)re£ben ber=

)(jerrlicr)t fjat. 2In beffen ©djlufj Reifet e£

:

2)otf) fjemm't bie Suft! 3$ fefj' ein ernft ®e£ränge.

©3 finb bie SBrüber, bie mit un£ gefocfjtert,

£)ie SSrüber, bie an unf'rer (Seite fielen,

2)ie SBrüber, beren S3Iut aB fd)toere3 (Siegel

£)em Pergament ber grei^eit aufgebrücft.

O ftört fie nicfjt! (Sie träumen ®ommenbe£.

©ämfcft Gm're klagen, mäßigt Gm'ren gubel!

Sagt fie, Begleitet bon ben greujeitätönen,

3n3 fReicf) ber ©eifter fanft fjinüBerfdjtoeBen

;

(So nehmen fie ba% feligfte (Erinnern

$on irbiftfjem SBeftreBen mit hinüber.

Unb nun, ifjr freien Bürger, fenlt bie gafjnen.

(Sdjtoört Bei ben frifdjen bügeln, ^eBt bie fJlecrjte

:

3n bulben nicf)t mefjr Ferren ober ®ned)te.

211 £ 9tt e n f dj e n jeben9ttenfdjengleict)äuad)ten,
5U§ Vorüber jeben Sttenfdjen &u Betrauten.

£>a£ (&ebiä)t tourbe in einem Koffer gefunben,

ben SBagner bor fetner gluckt au§> £>re£ben einem

kannten übergab unb ift bon Dr. SMfjelm Men^I
in ber „bleuen Ütunbfcfjau" im gaf)r 1895 ber=

öffentlich toorben. £)urd) feine literariftfje Sätigfeit

Ifjat SBagner ber aufritfjrerifdjen Söetoegung in

Bresben großen 23orfdjuB geleiftet; in ber „£)re£bener

treffe" ^rebtgte er fdjon bom £$aljr 1847 an lom=

muniftifcrje ^sbcenf unb er toar ein eifriger, toenn

audj anonrjmer Mitarbeiter be£ bon 5Iuguft Otödel

herausgegebenen rabilalen „£)emofratifdjen SSoI!S=
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Blattei" getoefen. 28ie er gegen bk „(Mbariftofratie"

ober, richtiger gefagt, gegen bte befi^enben klaffen

auftrat, geigen bte SBorte: „@§ gilt gu entfdjeiben,

ob ber Genfer), biefe ^rone ber <Sdjö£fung, ob feiner

fjofjen geiftigen, feiner fo fünftlerifcr) regfamen Ieib=

lidjen gäfjigfeiten unb Gräfte bon (&ott beftimmt

fein folle, bem ftarren unregfamften Sßrobufte ber

Natur, bem bleiben Metall, in tecrjnifdjer Seib=

eigenfdjaft untertänig $u fein. Sßie ein böfer näcr)t=

lieber 2Ify totrb biefer bämonifdje begriff be£ ®elbe£

bon un£ raeidjen mit all feinem fdjeufclitfjen (befolge

bon öffentlichem unb fjeimlidjem 2öucf)er, $a£ier=

gaunereien, ginfen uno 23anfierfaefuIatfonen."

©£ mar, ba er aucr) unborficrjtigertoeife fom=

£romittierenbe Briefe gefdjrieben fyatte, bk fjödjfte

3eit, £)re£ben ^u berlaffen, toenn er ber SBerfjaftung

entgegen toottte. £)em (Sofjn eine§ Sfteftauratcurä

^olm, ber im igafjr 1892 in großer Slrmut geftorben

ift, berbanfte 2Sagner feine Otettung ; biefer brachte

xfyn auf Umroegen in ©idjerfjeit, fo baß er ber

Patrouille, bk eben diödd gefangen genommen

fyatte, nidjt in bie §änbe fiel. SSon £)re£ben manbtc

er fict) nacf) (£fjemnik ju feinem ©cfjtoagcr Söolfram,

beffen $rage, ob er fidj an bem Slufftanbe beteittgt

fyabe, er mit ber SScmcrfung : ,,£$cr) gehörte nur §u

ben Neugierigen" beantwortete. Sll£ e3 bunfel

geworben mar, brachte tt)n SBolfram In einem

Sßagcn meg, toaS fo gefyeimniSboII gcfcfjab, baß

nirfjt einmal ber Äutfcijcr bemerfte, baji außer feinem
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@te<ffcrtef.
3)er unten tttvaQ na*fyer Bqetdjnete Jtöntgl.

Sa^ellmeifhr

9ftid)atb S3ag.net v>on l?ter

i|t toegen~YßefentTicfj>er ^etTtta^mc an ber

in I;ieflger Stabt ftattgefunbenen aufrüste*

itif^cn ^etoegung jur Untetfud;ung $u §tc*

jfyen, §ur ßeit ater ntd^t $u erlangen getoe*

fen. (§3 Serben bat)er ade $oIt£ei6etj&rben

lauf benfel&en aufmerffam gemalt unb er*

ifucfyt, SBagnew im 33etretung0faITe ju tter*

fyaften unb babon un$ fdjleimtgft *ftadjtid)t

§u erteilen.

Bresben, ben 16. SKai 1849.

3>ie @tabt*5Jpttj«U5)e}>tttatton.

t>oit ©£peH.
Sagner ij* 37—38 3a(jre alt, mittler

Statur, fyat i?raune8 £aar unb trägt eine

Sraffimtle be§ gegen 9itdjarb Wagner erlaffenen Stecf6riefe§.

2)re§ben, 16. 9Kat 1849.

2fu8 bem ntufif f)iftovifd>en üftufeum beä Gerrit ftr. Nicola« Waitöfo^f.

ftranffurt o/ü».





D SRidjarb 2Sagner.

,gerrn nod) ein Reiter ^ßaffagter im SSagen $Ia£

genommen §atte. SIm 13. ffllai 1849 !am SBagner

naü) SBeimar gu StSgt, ber gerabe mit ber Sßrobe

gur Reiten Stuffüljrung be§ „£annpufer", ber

SSagner teilmeife beimofjnte, befd^äftigt mar. £>a Si§§t

ifjm beutlid) machte, ba$ er unmöglich in SBeimar

bleiben fonne, fud^te unb fanb er einen Qufiutf)t$ott Bei

einem ifym SBofjIgefimtten in ber Wafye oon SSeimar,

too er am 22. SCTiat, an feinem ®eburt£tag, mit feiner

grau, bie er bafyin entboten fyatte, ^ufammentraf,

unb nad^bem er ba% 2IEernotmenbigfte für bie näc^fte

gufunft mit tr)r befyrodjen fjatte, reifte er unter

einem falfdjjen Warnen in hellbraunem Ototf unb

mit grauer 9teifetafd)e raeiter. £)er SBeg ging über

£idj)tenfel£, £inbau unb Dtorfd}arf) über ben Söobenfee

nad) Sürid}, too er am 30. %Rai anfam.

£)ie £)re§bener ^oli^ei aber erliefe am 19. %Jlai

gegen Söagner, „megen mefentlidjer £eilnaljjme an

ber aufrül^rerifd^en Söemegung", einen (Stedbrief,

ber am 14., 20. unb 28. guni 1849 erneuert

mürbe. ©a3 (Signalement 23agner§ mar feljjr un=

beftimmt abgefaßt, „S&agner ift," Jjtefj e£, „37 hi$

38 £$afjre alt, mittler (&tatux, §at braune^ feaav

unb trägt eine 95rtHe." 21l£balb nadj feiner

Slnfunft in güridj fdjrieb er an Sßrofeffor 28oIf

in $ena: „©lüdlid) Un iä) alfo in ber <5d)wei%.

5ln meine grau ftreibe iä) äugleid) au£füljrlid)er

;

meine Vßitte um Mitteilung biefer %laä)xid)t an meine

greunbe befd^ränft fic§ bafjer für bieämal nur auf
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unferen Qi$%L ©rügen Sie biefen meinen S8rot= unb
Seljnäfjerrn biel taufenbmal unb berfidjem (Sie iT^rt

meinet feften $orfa|e£, ifjm natf) Seibeäfräften

greube machen su motten. £)ie Oteife fjat meinen

fünftlerifcr)en £eben£mut ungemein erfrifcrjt unb

gefteigert, unb icr) bin über ba$, roa£ idjj in Sßari£

gu leiften fjabe, nun bottfommen mit mir einig ; iü)

fjalte nidjt biel bom Scrjidfal, aber iä) toeifj, ba$

meine legten ©rlebniffe micr) in eine Söafjn gerüclt

fjaben, auf ber icr) ba% 28icr)tigfte unb 2kbeutung3=

bottfte §u (Staube bringen muj3, ma£ meiner %latnv

|U ^robu^iren geftattet ift. Sßocr) bor bier 2Socr)en

fjatte icr) babon feine Slrjnung, toa§ id) \e%t alz meine

r)öcr)fte Aufgabe erfenne."

£)ie 2Bar)rrjeit be£ S£ricf)mort£ bom „garten Sorot

be$ Verbannten" foEte and) an Sßagner in (Erfüllung

gelten, unb man !ann feinen lebhaften 23riefroccr)fel,

ben er im Anfang feinet Stufen trjaltä in ber <5d)\vei%

mit 2i$%t, £id)atfcf)ef nnb anbern geführt rjat, nidjt

oljne SRürjrung (efen. (Seine Dpevn nntrben in

Söeutfcrjlanb nidjt mefjr aufgeführt, benn lein Sns

tenbant eine£ £>oftrjeatcr3 fy&tte c£ gewagt, ba$ 2öer!

eineä ftecfbriefticr) bcrfolgtcn 2)emorraten auf bie

Söüfyne $u bringen, fo ba$ alfo biefe ©innaljmequclle

bottftänbig berficgt mar unb, mie man ftd) benreu

fann, bie 9?ot bc£ täglichen ^cbcn£ in furchtbarer

ilöcife an irm (erantrat ©r fcr)rieb in biefe« $eit

an Siä&t: „Uuterbcffcn bleibe \d) ber mibermärtigften

unb nieberbrürfeubfreu Sage auSgefefei Alle bieder
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9Hd)arb üßagner. D

bon mir in Slnfarud) genommenen freunbfdf^aftlidfjen

Quellen finb erfdt)b'£ft; iü) hin bon allen
Mitteln entblößt unb ^ ab e einzelne
fj ö dt) f t bebenflicr)e Jöert>flidi)tuttge n."

©ine bon SSagner fur^ nadt) feiner SInfunft in Qüxitf)

anf 5en diät 2iä%t$ nacr) $ari£ unternommene

IReife mar bottftänbig 5toecfIo£ gemefen, unb nadj

turpem 2lufentl)alt in ber SMtftabt, an bie er ftdfjer

nicr)t bie angenefjmften (Erinnerungen fyatte, fefjrte

er mieber nadt) $ürid(j prücf.

ge&t begannen beffere Xage für iljn anzubrechen,

guerft tonnte er hei feinem $reunbe, bem 9#ufif=

bireftor 9ttüIIer, balb machte er bie SManntfdfjaft

be£ tüchtigen Xonfünftlerä SBilljelm SBaumgartner

unb be£ Sßolitiferä $afob ©ul^er, mäfjrenb StSgt

unb %van ^ulia Sftitter an§> %te%ben, bie SUiutter

feinet %xeunbe% $arl, iltjm mit (Mbmitteln heu

farangen; le&tere berfdt^affte ifjm überbieä regelmäßige

gumenbungen bon t^rer greunbht, ffllabame Reffte

Sauffot in 23orbeau£. ©rft al£ 9ftinna mit Qanävat,

fennb unb Sßa^agai angetommen mar, mietete er

eine eigene SSofjmmg unb ^mar in Rötungen hei

ftüviü) in ber (Efdt)erf)äufem am Qeltmeg. 9ttinna

fjatte aber einen großen geiler gemalt, ba^ fie üjr

boref)eIic(}e£ ®inb, 9?atalie, ba$ fie für il^re ©d^mefter

ausgab, mitbrachte; Butter unb Softer tonnten

fidfj nietet mit einanber bertragen, fo ba^ hex

^auäfrtebe oft in ärgerlicher Sßeife geftört mürbe.

Söagner fdt)eint ficfy in feinem neuen £eim fel)r

153
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beljaglidj gefüllt 31t fjaben; grofte $reube madjte

e3 ifjm {ebenfalls, feinen treuen $un5 „$e£3"

unb feinen Sßa^agai „$>a£o" mieber um fid) gu

^aben; jener lag ftets hinter feinem ©tufjl unb

„$at3o" jTog, menn Söagner aufftanb unb nidjt

rafdj) nrieber feinen Vßlafy einnahm, im gimmer lt)in

unb lt)er, fortmäljrenb „Sftictjarb" rufenb, bann fe^te

er fidj auf ben (5dt)reibtifdj) unb J)fiff fernen au£

S8eetfjot)en£ (Stjm^fjonien unb au£ ber Sftienjis

ouoertüre. £)aj3 Sßagner bamal£ einen bauernben,

jebenfalte längeren 9IufenI)alt in 3imd) in2ht£fict)t

genommen fjatte, geljt barau£ fjerbor, ba$ er fiel)

im Ditohex 1849 ba$ ^Bürgerrecht ber <5tabt ermarb.

%ev £rei£ feiner Söefannten unb greunbe mürbe

größer, aufter ben bereite genannten, namentlich

«Sul^er, maren e3 93. 2. (Bptjü, ebenfalls ein

^olitifer, ber $fji(ofo£]t) $ran9oi3 2BiHe unb ber

£>idjter ®eorg ^ermegf), bie in näherem Verhältnis

$u tfjm ftanben. ©ul^er mar für Söagner ein feine

£)£fer fdjeuenber $reunb, er mar einer ber erften,

bie üjttt in ber (Mbnot beiftartbeu, unb als

SBagner gelungen mar, im Sluguft 1858 Süridj

ju oerlaffen, fjänbigte i^m ©ttljer ba$ O^eifegelb

htä nad) ®enf ein. ^nbeffen miffcn mir über ba$

nähere Verhältnis ämifdt)en haben nidjt atteä;

SBagner fyat etma L50 Briefe mit ihju gemertjfclt,

Su^er tjat and) ben Vermittler jtoifdjjeit SBagner

unb feiner grau gemacht, menn (Mbmaugel bk

Urfacfje fjäuöltdjcn UufrtebenS mar ober meint Untere
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mit ungebilbeten Sßerfonen bon ätoeifelljjaftem Ütuf

attjit intim berfeljrte. Seiber erblinbete (Sul^er halb

bottftänbig. Qegfyalb 50g er fidj au§ ber ©cfeHf^aft

prüo!, unb SSagner rjatte einen ergebenen greunb

unb eine treue ©tüfce an i^m Verloren. (Seine

greunbfd^aft mit (S^tjri, bem Sftebafteur ber fonfer=

batiben „©ibgenöffif^en Leitung'', in bie SSagner

Slrtüel über SKufft, toie 3. 33. ben „^ad^ruf an

(Etyontini" fdjjrieb, bauerte nifyt lange, fte erfaltete

balb unb enbete mit bottftänbiger Abneigung (S^rjrt^

gegen SSagner. dagegen toar bie £öefanntfdj)aft mit

gran^ote SBitle, ber mit feiner gamilie im $a!)r

1852 au$ Hamburg naä) Sürid) %am un& &*e %$i&a

„OKariafelb" mietete, bon ungleich größerer S3e=

beutung. grau (Eli^a SBiUe, geb. (Sloman, Ijat, ate

fte bereite 77 $a*)re a^ ^arr //günfeei)n Briefe

bon Söagner, nebft (Erinnerungen unb ©rläute=

rungen" Veröffentlicht, bie bte p ber Qeit gelten,

ate SBagner in ®önig Subtoig II. bon S3at)em

feinen ®önner fanb, unb bie über ben SSerfeljr

2ßagner£ in ifjrer gamilie Ijanbeln. grau SSiUe toar

eine fjoc^gebilbete grau, unb toietoof)! fie für ba§>

fünftlerifdje (Streben 2Bagner£ fein ^erftänbnte

fyatte, fdjeint fie bodj p ben bon ifym betounberten

grauen gehört p ^aben, toa§ p heftigen ©iferfud^te=

feenen ^toifdjen SSagner unb %Rinna führte. 2Ite

SBagner in 28iKe£ Sßo^nung bie 23orrebe p „£)£er

unb £)rama" borlaä unb bie Unborftdjtigfett Jjatte,

in ®egentoart SJttinnaä p fagen, toie tief unglüd£=
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licfj man fid) mac^e, toenn man in ber 3u9en^
unter ärmlichen SBerljättniffen heirate, rief 9ttinna

iljm p : „9hm, itf) fjabe Briefe genug, bie betoeifen,

toer gewollt Ijat, ic^ bin e£ nic^t gemefen!", Vorauf

28agner ladjenb fagte : „2lrme $rau, bie mit einem

Ungeheuer bon ®enie fidj jured^tfinben foEte!"

(Seljr intereffant mar e£ für SBagner, bag er in

ber gamilie SSiUe ben £)id)ter ®eorg .Jpertoeglj

fennen lernte. Sßiemoljl er toegen feinet Umgang^
mit biefem £)id)ter, ber ein ferjr abenteuerliche^

geben hinter fidj fyatte, mandj)e£ abfaredjenbe Urteil

pren mufjte, übte ,£>erroeglj botf) eine gro&e 5ln=

^ielmngäfraft auf ifjn au£, SBagner fjotte t^tt häufig

bom „^otel bu £ac" ab, bon too fie beibe nadj

90?ariafelb feierten, um bie gamilie 2öiKe $u

befugen. Söei einem biefer 23efud)e l)atte £erwegl)

einmal bie Söagner bi$ jefet gan$ unbefanntcn

2Ber!e bon ©d}o£enl)auer mitgebracht, um au£

ilinen bor^ulefen. SSagner bertiefte fidj in ben

$ljilofo£l)en, unb toie er iljn bemunberte, geljt au£

ben Söorten fjerbor, bie er an Siä^t fdjrieb:

„(5djo£cnl)auer betraute idfj \vie ein 4Mmmcl3ge=

fdjjenf in meiner ©infamfeit, er ift ber größte

Sß^tlofo^^ feit Äant". SBiKe pflegte ©djopcnljaucr

jebe£ ^a^r ju befugen, unb al£ er toieber in J?ranf=

fürt bei i^m borfarad), beauftragte ifm &d)o\)c\\=

Ijaucr, Sßagncr für bie $ufcnbung be3 Xc^;te^ ber

„Nibelungen" freunblirt) ju bauten, tfim aber ben

wohlgemeinten Wat gut geben, bie 3Jhifi! nur an
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ben 9?agel p fjängen, ba er für bie £)id)tfunft \veit

mel^r Veranlagt fei, aU für Sttufif. „(Sagen (Sie ifyxn

autf)," fügte er ^tn^u, „ba$ itf) £ftoffini unb Stto^art

treu bleibe/' ©ine Weitere intereffante SSefanntfd^aft,

bie Söagner in güridj machte, mar bk mit bem bamal£

fer)r belannten unb anwerft beliebten £om£oniften

bon Siebern unb SQ2ännerquartetten, gran«$ $Lftt,

ber feit 1841 in biefer ©tabt meinte unb, nac^bem

SBagner im Sfobember 1850 feine ©teile al§> £)r=

crjefterleiter be£ S^eater^ niebergelegt fjatte, beffen

Sftadjfolger tourbe.

§m $afjr 1853 machte SBagner ^ammermufif
mit ^eifterl^agen, ©dj)Ieid(j, 23aur, ^onegger unb

(Sfdjmann, audf) mit Mrc^ner trat er in näheren

Sßerfefjr. tiefer übernahm bk Sßianobegleitung ^ti

ber 5luffü§rung bon Seilen ber „2BaIfüre", mobei

SBagner al§ SSotan unb bk Sßrimabonna grau
©milie «geim aU S3run^ilbe auftrat. gu biefem

Greife geprte ferner ber ^rofeffor an ber $anton£=

fdjule, Heller, ber SSorfi^enbe mefjrer Sftufifbereine,

au&erbem biele £)eutfd)e, bk naä) ber Sftebolution

natf) güritf) gefTol^en toaren, roie ber Sßäbagoge

$8euft, bk (S^mnafiafyrofefforen Süning unb ©artort),

bie fc^te %$aä) unb Süning, bk 2lbbofaten «gärlin

unb Dttenfofer u. f. tov manche bon biefen gogen

fidj roegen bie 23roftf)üre ,,.Sta& ^ubentum in ber

SCRufif" bon SSagner prüd;, toie auä) ber 2leftf)etifer

SSifd^er feljjr balb nad) ber 23efanntfd)aft jeben

SSerfefjr mit ü)m abhxaü). dagegen maren bk S3e=
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jungen amifdjen S&agner unb (Sentker feljr lebhaft

unb fjetälid}, unb auf fefjr bertrautem guj3 ftanb er

mit bem güridjer ®t)mnafiallef)rer ©ttmüHer, ber

über bfe ©bba gefcr)rieben ^atte. 2£agner taufdjte

mit i^m fefjr rege ®ebanfen über bk Nibelungen unb

anbere beutfcrje (Sagen au£. (Skofce greunbfdjjaft

genoft er in ber gamilie (Stocfer=©fdjer, grau
(Stocfer fyat ein Manntet Porträt SSagnerä in

Ölfarbe gemalt, gm $uni 1850 50g er bon ber

©fdjjerpufergaffe in bk (Sternengaffe, too er eifrig

an bem SSerfe ; „Ctyer unb £)rama" arbeitete.

£>ier befugten ü)n auct) ber junge «£>an£ bon 23üIoto

unb (£arl Sftitter ; erfteren em£falj)l er für bk (Stelle

eine£ Drdjefterbirigenten, lefcteren al£ ©Korrepetitor

am Sweater.

©ine ben ©inftufc ber biäfjer genannten ttmge=

bung tief in ben (Statten ftettenbe Sßebeutung,

nicrjt nur für bk fernere äußere SebenSgeftaltung,

fonbem in gan$ fjerborragenber SSeife audj für bte

fünftlerifd^e ©nttoirfelung 2Bagner£ fjatte fein 23er=

fet)r mit ber gamilie SSefenbonf, bk er im £aufe

be£ Slbbofaten 9#arfd)aft bon SBieberftein, ber feit

1849 in Simdj toofjnte, im gebruar 1852 rennen

lernte. S3efonber£ grau 9Jiatr)iIbe 28efenbonf

mürbe it)m fet)r bertraut unb beeinflußte it)n ftart.

©ic iuar bie £od)ter bc£ $ommcr
(̂
ienrat3 $arl

^ucfemerjcr in ©tberfelb, too fie am 23. Steftembet

L828 geboren mürbe, Ijatte eine forgfältige ($rgi&

t)ung erhalten unb fid) am ID. sJftai 1848 mit bem
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retten Kaufmann £)tto SBefenbonf, beut Xeilfyahev

eine£ großen (5eibenfjaufe§ in 92eit)?2)or!, ba$ er in

£)eutfd)Ianb bertrat, berfjeiratet; gucrft tooljnte ba§

$aar in SDüffelborf, faäter in SCmertfa unb fdjließlid)

in Süridj. £)er (£fje entfrroßten bier $inber, eine

Softer 3ftfc)rr!ja (geb. 1851) unb brei ©b'Ijne, ©uibo

(1855), £arl (1857) unb $an§> (1862). ^Jlat^tlbe

mar eine fcpne, außerorbentlid} angenehme G£r=

Meinung, babei ungemein gebilbet, fie be^errfd^te

berfcfjiebene &pxatf)en unb entmidelte eine reiche

literarifc^e Xätigfeit; fie fd^rieb u. a. im $afjr 1864:

„Waxfytn unb StRärc^enftuele" unb ,,S)etttf($e3 $in=

berbucfj) in SBort unb Söilb", im folgenben ^a^x

erfc^ien ifjr £)rama ,,(5$ubrun", 1869: „Waxfytn
unb (Sagen aU $u££enft)iele" ; 1871 ba§> S)rama:

„%xkbxify ber ©roße", 1872 ba§> £)rama: „(SbitI)

ober bk ©djladfjt bei ©afthtgS", 1874: „®ebic§te"

unb 1875: „3)er »alöurm#5u3''. Wlan Begreift,

toie Sßagner fidfj Bu biefer geiftreidjen grau Ijjttjs

gebogen füllen mußte, er faßte balb eine glü!jenbe

Neigung p il^r, bk niä)t unermibert blieb, unb

ba fie ber bon SSagner eingefd)Iagenen Otidjtung

ein überrafc^enb tiefet $erftänbni£ entgegenbradjte,

fo entftanb balb groifd^en heibm ein anä £erfönlid}er

©fc)m£atfjie unb fünftlerifcfyem ©m^finben gemebteä,

faft unzerreißbare^ $8anb. Dtto SSefenbon!, bon

toarmer greunbfdjaft für ben au§ feinem Sßaterlanb

berbannten $ünfiler befeelt, unterftü^te t^rt mit frei=

gebiger ^>anb, ja er machte i§m baä Slnerbieten,
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neben feiner £rad)tboIten VßiUa ein flehtet SqclvlZ —
befannt al§ ber „grüne «^ügel" — gu bauen, in

bem Sßagner für einen äufeerft geringen 3ttiet=

pxeiZ mofjnen foKte. 3ttit greuben ging le&terer

auf biefen 23orfd}Iag ein, ber ifjn überbie£ in ben

©tanb fe&te, ru^ig unb ungeftört arbeiten $u !ön=

nen. 2Sagner farad) feinen 3)anf in ben 2Borten

au£ : „SDaä ift ba§> Vßanb be£ £)anfe£ unb ber f)ev&

tieften greunbfdjaft an $$r £au£, für biefeä 2ehen

gehöre itf) ©ud)!" SSagner mibmete grau 2Sefen=

bon! eine 5lIbumfonate für $iano, ferner bie 2Ib=

Ijanblung über „bie ft)tn£f)onifd)en £)idjtungen bon

Qifyt" , ebenfo ba$ fur^e SSorf^iel $ur SSalfüre,

meldj)e£ er mit ben brei £mc£)ftaben ©(efegnet) @(et)

9tt(atf)i(be) berfafj. Um f)ier notf) raeitere für

3Jiatr)tIbe gefdjaffene ^om^ofitionen $u nennen, fo

entftanb im ^ftobember 1857 bie SQMobie ju ifyxenx

(&ebiü)t „£)er @ngel", am 23. ^e^ember beäfelben

^ofytZ, ifjrem ®eburt3tag, liefe tfjr Sßagner bon

afytzefyn Ottufifcrn eine ©erenabe bringen, hei ber

ifyv bon iijm fom£onierte3 (&ebi<fyt „$)te Xräume"
gezielt mürbe ; balb barauf folgten bie $om£ofitionen

weiterer &ebitf)te : „^ie ©djmeraen", „(Stcfye ftitt"

unb „^m XreibfjauS" ; IcfctcreS mar eine (Btubie

für ba$ SSorftrict bc£ britten 2lftc£ bon „Xriftan

unb 3;fo(bc", tfiie träume" mürben bon Söagncr

als SSorftubien für biefeä SJhtfifbrama (SicbcSnarfjt

be£ ärocttcn SUtft) &e§eidjnet; bagcgen fal) SBagttct

bon ber 2tbfitf)t, ber bor tfjm angebeteten $rau autfj
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bk in $ari£ 1840 fom^onierte unb in gürtd)

umgearbeitete Qfauftoubertüre gu totbmen, roegen

be£ oben mitgeteilten 9ttotto§ ab, er fünfte tf)r

aber bk Partitur, bk er mit ben SBorten berfaljj:

„91. 225. gürtdj, 17. Januar 1855. Sunt Wnbenten

f(einer) I(ieben) g(reunbin)." $m grü^ja^r 1857

be^og 2&agner feine nene 28of)nung, ben „grünen

£ügel", aber er foEte fid) bev greiftätte, bk er

Ijier gefunben Jjatte, nid^t lange erfrenen.

^
©3 bebarf tooi}I feinet %laä)benten$, um ^ur

Überzeugung p gelangen, bafc ba£ SSerpItniä

SBagnerä gu ben grauen SSilte unb SSefenbonf

feine G£I)e nod} biel rne^r zerrüttet )£jat. ©§ ift

aber be^eic^nenb, ba$ hei ber Beurteilung biefe£

unerquicklichen 3uf*anoe3 Std^t unb (Schatten in

fefjr ^arteiifcfjer, toenn nidjt ungerechter Söeife

Verteilt $u toerben Pflegen. Oben ift gefagt toorben,

ba$ Söagner einen übereilten unb unborfidjtigen

(Schritt getan fyatte, alz er 9ttinna planer heiratete

;

toer tooEte ba% beftreiten? Slber SBagner §at

bamit nur ba£ getan, roaä %n%enbe unb ^unberte

feiner ^unftgenoffen bor if)m ebenfalls getan

Kraben unb naä) ifjm nodj tun werben, ba für

fie baZ 28ort: „£)rum £rüfe, toer fid} einig

hinbet" nid)t %u befielen fdjeint; bodj toenn biefe

S3efjau£tung mit bem «gintoeiä auf ben tieferen,

an ben genialen SSagner gar niä)t fteranreitfjenben

unb ifjm fein Sßerftänbniä entgegen bringenben

23ilbung£grab WlixinaZ begrünbet toirb, fo bebarf
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baZ botf) einigermaßen 5er Berichtigung. (Sie mar,

tote mir gefeljen fjaben, eine nitfjt unbebeutenbe (Sc^aus

ftrielerin ; um bie% p toerben unb $u bleiben, bebarf

e£ bod) eingefjenber literariftfjer (Stubien, toie fie

eine £)urdj)fd)nitt£frau nid)t gu machen pflegt, fo ba&

alfo i!)re SMbung nidjjt in fo fdf^reienbem SD?tfe=

t)erf)ältni£ p tfjrem Sttann gemefen fein !ann.

Unb, toirb man fragen bürfen, raa£ fjatte benn ber

24jäl)rige SSagner, als er i^r bie ^>anb reichte,

aufeuroeifen? £$n bie ©(je fyatte er außer feinen

(Sdjulben nidfjtS mitgebracht, als feine 2IrbeitSfraft

unb einen auf bie gufunft lautenben 2BedjfeI, ber

aber erft fefjr faät honoriert toorben ift, unb menn
SöagnerS fanatifc^e SBemunberer, bie (Gegenwart unb

guhtnft in bie Vergangenheit fjineintragenb, bem
työter gefeierten 9tteifter bereite in Königsberg ben

Sorbeer um bie «Stirne toinben unb baS toibrige

(Sdn'tffal besagen, baS ifyn 51t einer geiftig uneben=

bürtigen ($tf)e führte, fo toirb man aud) f)ier fagen

bürfen, ba$, toer 51t oiel betoeift, nichts betoeift.

£)aS (S^ridfjjtoort, ba$, „toenn bie 9?ot jum genfrer

fjereinfommt, bie Siebe ^ur £ür fjinauSgctyt," ift

eben aud) r)ier eingetroffen, ba forttoäfjrenbc ©elb=

forgen fid) of)ne efjcIidjcS gcrtoürfniS faft Öar

ri\d)t benten (äffen. ÜJJttnnaS SSefannte in Qüxid)

fd)ilbern fie als eine einfädle, braoe .JpauSfrau, bie

eS berftanb, „auS toenig oiel 51t madjen", unb eine

Berliner greunbin fagte, ba$ man fie im 3>a!jr 1850

in Süridj als „eine fyübfdje ©rfdjcimtug" augefcfjen
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fyabe. SBenn fie bann ^m^ufügt : „2lber alz eine nidjt

genügenb gebilbete Natur", fo entfd^eibet fd)on bk
Raffung biefe3 Urteile über feinen SSert; ber eine

fagt e§ bem anbern, ofjne ben SBetoete in Qänben
gn fjaben, fur^toeg nadj). SBenn man Bei ben 2öagner=

biogra^fjen fort unb fort betrüber flagen prt, baj3

%Rinna$ ©iferfudjt ba$ Beben für SSagner unerträg=

liü) gemalt, ifjn Verbittert §abe unb ba§> £8Ieigeroid}t

an feinem fdjaffenben ®eniu§ gemefen fei, fo fd^eint

SDlinna fyier bk SftoEe ber „böte mechante, qui se

defend encore" zugeteilt gu merben. 5lber meldte

natürlich em^finbenbe grau roirb fidj nidjt bagegen

aufbäumen, raenn eine anbere in ifyxe diente ein=

greift? Ober raer mirb einen &tein auf fie roerfen,

toenn fie in ber $erteibigung if)re§ 9tec^t§ ftdj ju

SBorten Einreißen lägt, bk gefc^mactIo£ finb ober

über ba§> giel £)inau£fdn'ej3en ober toenn fie einem

uneblen ®efül)l ber 9tad)e Ötaum gibt? 2113 SBagner

feine SBalfüre ju fcfjreiben begann, fa^ Sttinna in

grau Gsmilie ^>eim, ber blüfjenb frönen ©ieglinbe,

eine gefährliche Nebenbuhlerin unb nannte ben

Anfang ber SSalfüre „eine unfittlid) oerliebte ©felei";

man toirb e§ iljr nad)füf)Ien fönnen, toenn fie in

einem SSrief an eine greunbin in Berlin oon 9ftid)arb

unb Sftatfjilbe fagte: „©£ ift unb Ueibt aud) an
gar gu berliebteä eflige§ $aar", unb aU Sftinna

prte, ba$ SJiat^ilbe tfjren «Sofjn ®uibo oerloren

fyatte, bittierte xfyv bk Söitterfeit bk 28orte in bk
geber: „®ott möge biefer falten, oom ®Iü(f oer=

163



Üftdjarb ÜZÖagner.

möljnten grau alle ©c§itffal3ftf)läge ferne galten, ober

iü) glaube, ba$ e3 eine SSorfeljjung gibt." 28enn tf)r

fetter borgetoorfen mirb, bafc iljre Söerounberung für

bk mufifalifdfje Begabung i^re§ OJtanneä hei „^teu^t"

geenbet, bafc fie für feine toeitere ©ntmicfelung fein 23er=

ftänbni£ gehabt unb fidj) ber gamilie be£ äugleid) mit

SBagner in Königsberg angefteKt getoefenen unb

nunmehr in Qüviü) too^nenben 93aHetmetfter£ 9ftiefe

angefdjloffen §abe, burdj beren ©inftufj fte erft

redt)t eine entfcf)iebene Gegnerin ber Sftirfjtung ifjreä

Sttanneä geworben fei, fo liegt barin nitf)t£ Uns

natürlichem, ba$ bk grau, bk baä $erj tt)re^

9Jcanne£ berloren fyat, ifyve Abneigung auf beffen

Kunft überträgt. Slber bei SJcatfjilbe Sßefenbonf fanb

Sßagner „ein ungemöljnlidljeg S3erftänbni£ für feine

Söeftrebungen", „fie fjatte", toie Präger nadj feinem

Söefudj auf bem „grünen «£>ügel" im grüfjjaljr 1857

fagte, gerabe „baZ hebeutenbc Kunftberftänbniä,

toeldjeä ber SJcinna fehlte"; in bemfelben (Sinne

äußert fidj audj dtifyavb $ol)l, ber mit Präger in

Süridj mar: „grau SBefenbonf ift eine fctjöne ©r=

fdjeinung, eine roeiblidj anmutige unb tjoctifdfj finnige

Statur; ifyv gegenüber muffte Sßagnerä fdmeü ge=

alterte (Gattin 9Jcinna mit i^rem äiemlid) nüchternen,

gutmütigen, aber tjauSbacfencn 2Bcfen freilief) fefjr

im (Blatten freien". 3)a3 93crt)ältni3 ätoiftfjcn beiben

hatten mar benn auef) balb ein fo unerträgliches

ejemorben, ba$ bei ätthttia bie Scicfycn nerböfer

Überreizung gu Sage traten, auf ben sJtat bc$ fie
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befjanbelnben Slr^teg diafyn mürbe fie in bk 3Mt=
it)affer^ etlanftalt t-on Dr. GsfjrBman auf bem $ßeeften=

berg (2Iargau) gebraut. 2ll£ fie im $ult 1858, of)ne

bie ge^offte Söefferung gefunben gu fjaben, mieber

in Qiivitf) anfam, ging bie „Sragöbie" auf bem

„grünen ^ügel" ifjrer $ataftro£fje entgegen.

2)a§ SSerpltnte 23agner<S gu 9ttatf)ilbe Sßefenbon!

mar balb ®egenftanb be£ (5tabtflatfd}e§, aber auc§

in ernfteren Greifen erregte e§ Strgerni§ unb S02ij3=

fallen; e§ fam p 2lu£einanberfe£ungen ^mift^en ifjm

nnb Dtto S&efenbonf, infolge beren SSagner feine

23efud)e in 28efenbonf£ SSilla einftelten mußte. £)amit

mar aber ba§> geiftige Söanb mit 9ttatf)ilbe feinet

meg§ jerriffen morben ; t^re Söeraunberung 28agner£

mar unb blieb biefelbe, unb aU im (Sommer 1858

in ber %$iUa 28efenbonf§ ein ^on^ert gegeben mürbe,

mar beffen Seiter Sßagner, nnb 9ttatf)ilbe braute

ifjm eine öffentliche «gmlbigung bar, inbem fie if)m

einen funftooE qeaxbeiteten elfenbeinernen S)irigier=

ftoct überreichte. (5onft aber maren bk beiberfeitigen

SSe^iel^ungen äußerlich abgebrochen. SBorfjer fdjeint

Sßefenbonl für Wagner ftet§ offene klaffe gehabt p
l^aben, aber je£t mußte le^terer gefteljen: „grüner

l^alf mir in foldjen Situationen mein «£>err 9tacpar,

ba$ iä) biefen nun unbefugt laffen muß, £)at feine

tiefen ®rünbe", unb £an3 bon S5üIom, ber, \ok

ftfjon bemerlt mürbe, im Wäx% 1858 in Qnxiü)

gemefen mar, ftf)rieb an SHeranber IRttter : „SSagner

fi&t in einer fc^rectüdjen (Mbflemme: itf) afme,
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ba$ mit 2Sefenbonf£ ettoaZ Vorgefallen ift." $n biefe

„cause celebre" mifdjten fid) cmdj frembe (Elemente,

bfe Gräfin b'SIgouIt, eine intime greunbin Ät^t^,

bie bamaU in Sürid) mar, unb beffen nodj intimere

greunbin, bie gürftin (Sat)n=28ittgenftein, fjaben i^r

(&utatf)ten abgegeben; leitete meinte, „bafc aUe§>

auf biefer 95elt relatib ift, felbft ®ered)tigfeit unb
breite! Vebenft, ba$ ®enie£ jebermann gehören,

baft jebermann baran feinen Seil Ijjaben miE unb
üjn oon 9leä)t§> megen forbert!" Söagner fa§ fdj)Iie|3=

lief) felbft ein, bafc fein fernereg Verbleiben in Qüviü)

unmöglid) gemorben mar; er fd)üttelte ben (Staub

oon ben güfcen unb ging juerft nadj) ®enf, baZ er nad)

furjem Stufenthalt mit Venebig bertaufdjte. (Seine

grau mar nad) £)re£ben prücfgefe^rt.

£)er (Sinftufc oon 2Jcatf)iIbe Söefenbon! muft ein

na^e^n unbefcfjränfter gemefen fein; rufjig mirb

man fagen bürfen, ba$ „Xriftan unb Sf ^e" nid^t

entftanben mären, menn fie niä)t feinen 2öeg ge=

freuet tyatte, er felbft geftanb ifyv bieä audj offen

ein. „3)af3 iü) ben Sriftan gefdjrieben, banfe iä)

Sftnen cm£ tieffter (Seele in alle (Smigfeit." Jgm

(Sommer 1857 mar ber Xegt fertig, im barauf=

folgenben SSinter mar ber erfte 5lft fomjmniert unb

inftrumentiert, unb im Sommer 1858 mar bereits

ber £tvcite 2lft fttftiett. 3)cnn in biefer D>)er T^at

er ja bie &iebc£monnc unb ba& Sicbe^leio, tote er

fie im Ver!cl)r mit biefer grau an fiel) felbft erlebt

fjat, in garben gefdjübert, wie fie feuriger unb
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glän^enber gar nid)t aufgetragen merben formten.

„28ot)in nun Xriftan fdjeibet, miltft bu
f &olb, ifjm

folgen?" maren bie 2Ibfdj)ieb£morte, bie er an fte

gerietet t)at. (Sie felbft fctjilbert in ifjren ©rinne=

rungen üjr Berfjältni§ gu Söagner mit ben SBorten

:

„fRid^arb SBagner liebte fein Slftjl, bie er fein neue£

$eim in ber ©nge Bei güritf) nannte. Wflit <Sd}mer$

unb Sränen fyat er e§ berlaffen — freimütig oer=

laffen! 2Sarum? — 9ttüf3ige grage! 2Bir fjaben

au§ biefer Seit ba$ 23erf „Sriftan unb Sfolbe"

!

£)er fReft ift (Sdjmeigen unb ©itfmeigen in ©t)r=

furrfjt !" ©ine£ ^ommentar§ bebarf biefe Säuberung

ebenfo menig toie ba§> Befenntniä, ba§> SSagner

in einem au3füf)rlid)en Brief au£ ®enf bom 20.

Sluguft 1858 an feine (Sctjmefter (£Iara ablegte, mo
e§> Reifet: „Bebenfe, liebe ©tfimefter, toa£ mir biefe

Siebe fein mutete nad) einem Qeben ooH $Rü$en
unb 2eibenf oon Aufregungen unb Djjfem, toie ben

meinigen! — £)otf) mir erlannten fogleidj, bafc an

eine Bereinigung ^mifc^en un§ nie $ebaä)t werben

bürfe; fomit refignierten mir, jebem felbftfüdjtigen

2Bunfd)e entfagenb, litten, bulbeten, aber — liefe

ten un§."

Aber anä) fein Aufenthalt in Benebig, bauerte

nur furje Seit unb bie Abfielt, l)ier Sriftan 51t

boüenben, fonnte nic^t bermirflic^t merben. 3)enn

nod) immer mar Sßagner £oIitifd§er glüdjtling, ber

in £)re§ben gegen i^n erlaffene ©tetfbrief in boEer

$raft, unb bie 9?ad)forfd}ungen ber bortigen ^ßoli^ei
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fdfjeinen ficf) auf SSenebig erftretft $u fyaben, fo ba$ er

fürchten muftte, oon ber öfterretc^tfd^en Oiegierung —
SBenebig mar befanntlidfj bamalS nod) im 23efifce

Sfterreid^S — ausgeliefert $u Serben, (Sr manbte

fid) beSljalb lieber nadfj ber <&tf)wex% unb !am im

Wäx% 1858 in Supern an, mo er ben Xriftan boH=

enben tonnte. Qoä) mar aucfj Ijier feinet SöleibenS

nicfjt lange, benn er ging nad) SßariS, überzeugt,

ba$ bie SSerpltniffe je£t günftiger für ifjn Tagen.

£)af3 bieS mögtid) mar, fjatte er ber Unterftüt=

3ung tion greunbeSljanb ju bauten. ©S ift bereite

bemerft morben, bafc ©ul^er iljm Sfteifegelb nadfj

®enf gegeben fjat, unb je£t mar eS mieber Otto

Söefenbonf, ber als fetter in ber *ttot auftrat.

£>aS SßerljältniS steiferen ifjm unb Sßagner mar

im Saufe ber legten Monate beffer gemorben.

Söeim 5Ibfc^teb t-on 3ürid() ^a^e Sßcigner xfyn ge=

trieben: „9ttein le£teS 28ort an 3$re grau mar

mein ©egen gur ©räiefjung öftrer $inber", unb als

ber tleine ®uibo ftarb, richtete Sßagner bie tröften=

ben Sßorte an bie trauernben ©Item : „Zsfyxc Wafy
ridjt Ijat mid^ tief erfd)üttert, nehmen ©ie bk reidfje

Sräne beS $reunbcS als ©teuer feiner Siebe, uns

liegt nid(jtS ob, als biefem ©rnfte Sßa^rT^eit unb

9#ilbe $u geben, aber befänden mir i^n nirfjt, er

ift unfere ©rljcbung unb mirb unfer «§cil toerben."

^efct mar eS eine Untcrftüfeung bon anfcfjnlidfjer

£>öf)e, buref) bie SCBagucr in $ariS einer forgenfreien

8ulunft cntgcgcnfcljcu tonnte. Äkfenbonf gab t^m
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am 8. (September 1859 6000 grc£ an barem (Mb
nebft einem auf benfelben betrag lautenben unb

am 2. Sftot-ember faltigen 28ed)fel auf S)3ari§, unb

am 7. Sftot-ember fügte er btefer (Summe nodj

6000 grcä in barem (Mbe ^inp. 2113 Untertfanb

Ijatte 2Bagner ba$ ^ttanuffrtyt ber Partituren p
„Otfjeingolb" unb ber „2Balfüre" gegeben, mäfjrenb

28efenbonf für ben letztgenannten betrag nod) ba$

9ftanuffrtyt ber ganzen Partitur üon „(Siegfrieb"

erhalten foEte, bie SSagner im Sauf be§> ^ai)t§>

1860 $u liefern berfarad). $n mannen 2Bagner=

biogra^fjien roerben noä) weitere 6000 grc£ er=

toäfjnt, bie otogner üou SSefenbon! erhalten ^at,

fo bafc al3 ber ®efamtbetrag ber Unterftü^ung

fid) auf 24.000 %te§> belaufen mürbe. SSie man
glauben barf, befanb fidj SBagner \e%t in freubiger

unb burd) £)anfbarfeit gehobener (Stimmung; am
20. Dltober 1860 fdjrieb er an SBefenbon!: „Glaubt

mir botf) nur, ba$ meine £eimat hei ©utf) ift unb

bafj iü) in ber grembe bin unb nur fjeimifd) mitf)

füfjle, raenn iä) micr) auf bem grünen £ügel ge=

borgen toeijs."
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2ßaper§ literarifrfic unb muji!aHf$e2ätiö!ciiiit3üri^.

«Stfjopenfjauer. — $er 9itttö be§ ^liöelungcn. — Präger.

Sßagner §at toaljrenb feinet Aufenthalte^ in güridj

foroof)! auf literarifdjem tote auf mufifalifdjem Gbehkt

eine ungemein reidje Xätigfeit entfaltet, ^n erftge=

nanntet £infid}t ift fjert>oräul()eben. $unft unb
Ol e b o I u t i o n (1849) (Seil III ber ®ef. ©Triften

unb £)icr)tungen), ein Auffafe, ber roäljrenb eineä

furzen Aufenthalts Sßagnerg in $ari£ in£ gran=

äöfifdje überfefct tourbe unb in bem s$arifer S3Iatt

„National" erfdjien. Sßagner fteEt I)ier bk finnlidje

(5d)önf)eit be£ freien, fräftigcn 9ttcnfd)en im flaffifdjen

©ricdjenlanb bcr $eriobc gegenüber, in melier aud)

btc Äunft untergeben mußte. 9?ur bie Dtebolution

bcr 3Jienf(f)^cit fann ba$ toirfltdjc ^imfttocrf totcber

I)crt)orrufcu, bcnn bie SWcbolution gibt bcm ilttcnfdjcn

$raft, $tunft unb Srfjönljcit. Huf btefeft, mic man
ficf)t, unter bcm ©influfe bcr 9tcbolutton cntftanbcne
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(Sd)riftd(}en folgt „%a% $ u n f t ro e r f ber 3 u=

I u n f t" (1850) (Seil III ber ©ef. ©tfjriften). 2$agner

be^anbelt I}ier ba3 ($mtftefjen 5er gerf^Ittterten, jeber

(£M)eit entbefjrenben mobemen $unft au§ ben in

fid) abgeftfjloffenen, abgerunbeten, unb ein fjarmo:=

nifd)e§ ©an^eä bilbenben fünftlerifdjen Stiftungen

ber ©rieben, ferner arbeitete er ben ©ntmurf

für ein £)rama „25 ielanb ber ©tfjmieb"
au§, ben er perft £i$%t pr $om£ofttion überlaffen

roottte; ber 3>n*jalt tft furg ber, bafc SSielanb, um
au£ feiner £>ienftbarfeit erlöft p roerben, glügel

erfinbet, bie er fd^miebet — ein SSiber^aK beffen,

nia§> bamalä in 28agner§ (Seele Vorging : ber ^ünftler

mottte fid) pt (Selbfttätigfeit auffd^mingen.

3u berfelben Seit trug er fid} mit ber $bee, eine

geitfd^rift „^! u n f t unb £ e b e n" p errieten.

2Bie er felbft fagte, beljerrfd^te ifjn babei ba§ ^rm^fy
ber ^ebolution, benn „Stteine <&atf)e ift, ^Resolution

p matten, mofjin itf) lomme; felbft ofjne ^erfön?

liefen (Sieg nü£e itf) {ebenfalls ber &atf)el" 2Bietoor)I

£ubmig geuerbadj benx Unternehmen feine boKe

(5t)m£atfjie pmanbte, Ijatte bie geitfd^rift nur ein

anwerft !ur^e§ Seben, unb ber für fie beftimmte Slrtifel

„Äunft unb mima", ben er StyrtI 1850

getrieben fjatte, erfdfyien be£l)alb in (Stuttgart in ber

„2)eutfd)en 9ttonat3fd)rift" bon SMatfdjef, ebenfalls

einem £oIitifd)en glüd)tling, ber fid) in %VLti§ auf=

fjielt unb bort mit SSagner befannt geworben mar.

$n biefem Slrtifel futfjte Söagner, 4?erberfd)e Qbebanten
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roeiterftrinnenb, ttad^utoetfen, ba$ bk pdjfte $unft

nid^t unter jebem §immelftrid(j)e, 5. %$. ntc^t in ben

%vopen, fonbern nur in £eila£ geboren toerben

fonnte, mo bk 9?atur bem 9ttenfdj)en für bk freie

(Selbftbeftimmung bk nötigen 23ebingungen fd^enfte.

$n biefe $eit — ©e^tember 1850 — fällt audj

bk 2t6faffung ber $8rofd}üre: „£>a£ ^ubentum
in ber Sttufif". ©ie erfdjien in Seidig unter

bem $feubont)m 3L greigeban! in „ber bleuen QeiU

ftfjrift für SBufif" bon *8renbeL 3m 3a*)r 1869

Veröffentlichte SSagner in Xriebfcrjen bei Äußern eine

neue 2ht£gabe berfelben unter bem £itel „2Iuf=

flärung", roeldje bann unter feinem eigenen Tanten

bei 3- 8* 2Seber in Seidig erfdjien. (Bk mar ber

grau äftaria 9ttuc£)anoff, geborenen (Gräfin t>on

Sfteffelrobe, geroibmct. £)iefe mar bk Sodijter be£

früheren ruffifd^en 9teid)gfanäler£, trafen bon

Stfeffelrobe, juerft mit 3>ofjann ^alergi unb faäter

(1861) mit 3Jlud^anoff, bem ^oliäeidjef bon SSarfdjau

Verheiratet, ber in $o!en ungemein bcr^agt mar
unb nidjt menig jum 2lu£brudj) be£ ^»oInifcr)en 2luf=

ftanbeä beigetragen fyal 2Sagner behauptet in biefcr

93rofd)ürc, ba& bcn ^nbcn bk gäfyigfeit abgefpro=

djen werben muffe, \xä) auf mufifaiifdjem (&ebkt

in toirflidj fünftlerifdfjer 2ßcife &n betätigen, unb er

fudjt bicS burti) bte 23el)au£tung flu beweifen, baJ3

baz brücfeubc Refill)! biefcr llnfäljigt'ett bcn ftem«

^oniften befjerrfdje, wofür er als iöctfyicl gelir,

^ftcnbctäfoljn^artlwlbt) unb felbftbcrftänbltd) and)
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9ttet)erbeer anführt. Stfefe Sörofdjüre rief, toie man
ftdj benten fann, in betten Greifen einen (Sturm ber

ßmtrüftung fjeroor; e£ regnete ©egenbrofdj)üren in

©nglanb, £)eutfd)Ianb unb granrreidj, beren $afyl,

toie man befjaujrtet, mel^r aU 170 Beträgt. Slnläfe=

liü) biefer SBrofdjüre foll f)ier nod) ein längerer

Sörief SBagnerä an (£arl häufig ermähnt Serben.

Se^terer fjatte ifjm natf) ber 2luffüf)rung be§> Sofjen-

grin in Berlin, wobei bie SfttaEinger al£ ©Ifa baZ

berliner Sßublihtm pr Söetounberung f)ingeriffen

fjatte, telegraphiert ; „£>er Sofjengrinabenb fyabe bie

Subenft^aft Söerlin£ toieber mit SSagner berföfjnt."

SSagner antwortete: „<5agft bu mir nun, ber

Sofjengrin fjabe mir bie $uben berfö^nt, fo ber=

neunte iü) barin eigentlich nur, baj3 meine SBrofdjüre

aU eine Übereilung angefe^n unb al£ fotäje mir

bergen toirb. Söamit ift mir niü)t§> xetf)t £röft=

lidjeä gefagt. ®utmütigfeit Ejabe itf) gerabe
a u tfj bon $ u b e n f d) o n ungemein oiel
erfahren, düfyaxb SSagne r". Saufig ge=

prte nämlid) ebenfalls gu ben $uben, beren „%nU
mütigfeit" Wagner fo oft %u ftatten gelommen
mar; 1868 oeröffentließe er einen meifterfjaften

$ianoau3pg oon ben „Stteifterfingern", fobann

brei bortrefflidjje $ara£J)rafen für $iano an$

„Sriftan unb gfolbe"; bie £anbfd}rift bom
erften unb jmeiten 5l!t biefer €)pev ^aite tJjm SBagner

jum (Steffen! gegeben, aber naä) £aufig£ frühem %ob
(1871) fam fie toieber in beffen $8e\ty. 5lufeerbem
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rennt man bie äufcerft fdjtoierige Sonfe&ung bort

„©iegmunbä £iebe£gefang" unb „Slitt ber 38aU

füren" au§ bem 9ttufifbrama „Söie 2Ballüre". 2Iucr)

mar e3 Xauftg, ber mit ber (Gräfin bon (5cr)Ieinifc

fidj aüe aJHtfje gab, 300.000 Saler für ben

23au be£ £fjeater§ in S3at)reut^ unb pr Söecfung

ber 2Iuffüt)rung£foften pfammenäubringen. SMdjj'

t)or)e SSeretjrung SBagner für Sauftg Klarte, get)t

au£ ben SSorten rjert-or, bie SBagner auf feinen

®rabftein fetten liefc:

, rIRetf fein ^um (Sterben,

3)e3 £eben£ ^ögemb fariegenbe grudjt

grütj reif fte ertoerben

Sn Sen£e£ jctf) erblütjenber gludjt —
SSar e§ bein So3, mar e3 bein Sßagen?

SSir muffen bein £o£, roie bein SBagen beflagen."

$n feiner äiemlidj abgelegenen SSofjnung „in ber

©nge" fdjrieb SSagner fein ausführliches SBerf

„Dpev unb 3)rama" (1859) (Seil III unb IV ber

®ef. (Scr-r.). &er ®runbgebanfe ift : bie äßufi! ift

ein toeiblicfjer Drgani£mu£, bcSfjalb fann bie SJhtftf

ficr) nur mit bem £)icrjtcr bcrmätylen. £)er erfte Seil

biefer S&crfcS bcfjanbclt : „$> i e £) jj e r unb ba$
Sßefen ber SJcufif"; ber ätoeite Seil: „5) a §

(5 d) auffiel unb ba$ SBefen ber ^ifyU
fünft"; ber brittc Xcil: „2) id)t fünft unb
% o n f u n f t im Urania ber £ u f u n f t". £$n

biefexn ungemein gciftrettfjen unb au&crorbcntlicf)
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grünbltd^en 28er! ^iefjt SSagner gegen ben großen

$rrtum im ^unftgenre „£)pev" p gelbe: £)a£

&rama, 5er ^tozd, tft Mittel geworben, unb bk
9ftufü, bte nur Mittel ift, mürbe pm gmetf ge=

madjt. S&agner geigt, baß nur auf ber ®runblage

eine£ toirflidjen £)rama£ unb nur burcr) bk innige

SBerbinbung be§ magren £)id)ter£ mit ben fdt)af=

fenben Xonlünftler ein ed)te£ unb toirflid} mufi!a=

Iifd}e§ bramatifd}e§ ^unftroerf entfielen !ann.

Jflatßerbem fotten ^ier nod) fürgere arbeiten, toie

:

„Über bie ®oetIijeftiftung", ferner „©in Sweater in

Süridj", foroie „©ine Mitteilung an meine greunbe"

(1851) unb „(Erinnerungen an (S^ontini" genannt

toerben.

3)ie Sfteifje ber ®om£ofitionen toirb ex-

öffnet mit bem „di i n g b e § 9? i b e I u n g c n",

28agner£ tieffinnigftem ^unftroerf au§ feiner Über=

gang^eriobe; e£ fteHt bie ©rlöfung ber 9ttenfd$eit

oom $Iudj be£ ©goi£mu£ burd) bk allgemeine

SQZenfd^enliebe bar. $>kx fließen bk norbiftf)en (S5ötter=

fagen ber &bba mit benjenigen ber (Germanen

überfjau^t, ber (Siegfried unb Sftibelungenfage, p=
fammen, bie Söagner felbft im (Sommer fcon 1848

unter bem Xitel ; „Nibelungen, 2Mtgefd)idjte au$

ber (Sage" unb „£)er 3?ibelungenmt)tfju§ al£ ©nt=

tourf p einem £)rama" in p>ei Seilen befjanbelt

f)at. ©nbe 1849 raoKte Söagner nod} (5iegfrieb£

%ob, mit beffen %e& er fdjon in 2)re£ben begonnen
f)atte, fom|.ionieren, aber er fyatte fid) bamalZ halb
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überzeugt, bafc nocf) mefentüer)e Säuberungen baran

nötig mären. $e|$t fdjrieb er feinem $reunbe lXr)Iig,

bafc er ben £e£t beinahe fertig fyattt nnb ba&

ifjm aucfc) bie 9#ufif, namentlich) einige i)Iafrifcr)e

3#otibe, tüte ba£ $afner£, bereite beutltct) bor=

fcrjmebten. «g>tnftct)tltdt) ber „SBalfüre" teilt er btm-

fetben mit : „%\z SSalfüre in meinem (Sinne,

mit bem ungeheuren Oieicfjtum t>on Momenten in

ein £)rama 5ufammengefa{3t, ift eine Xragöbie bon

erfcrjüttember Söirfung, bie sugletcr) ba£ $u einem

beftimmten finnlicf)en ©inbrucfe borfüfjrt, roa£ ba$

^ublifum in ficf) aufgenommen fjaben mufc, um
ben jungen ©iegfrieb unb (5iegfrieb£ %ob ju ber=

freien; mit ber neuen $on3e£tion bredje icf) für

immer mit ber formellen Gegenwart !" 5lber efje

ba£ gewaltige Slunfttoerf ber 2SeIt boltenbet unb

abgerunbet borgeftellt werben fonnte, beburfte e3

nocf) langer unb fernerer ®cbanfenarbeit. 3uerf*
beabficrjtigtc Sßagner, ben brei Dramen ein SBor=

ftriel borau^ufc^iden, aber bie eine 30ee löftc bie

anbere ah, fo bafj ftet3 SSeränbcrungen gemalt
mürben, ©inmal fcfjricb er bem (£f)orbircftor SBittjelm

2rifcf)er in £)rc£ben, ba$ er beabfidjtige, ein gro&eä

9Jhtfiffeft gu bcranftalten, auf tocldjcm feine Dramen
aufgeführt werben füllten, bann teilte er llfjltg mit,

ba& er irgcnbrao am >)U)cin ein neues Sweater

bauen Wolle, in bem natf) einem %al)v grünb=

lid)cr Vorbereitung biefe SEBetfe in einer SBodje an

bier 9lbenben borgcfüfyrt Werben fünnten, unb einige
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Qeit ftmter machte er Si^t ben $orfd}Iag, an einem

ruhigen Ort in ber %lafye bon Söeimar ein %fyeatex

51t Bauen, ba$ ftd) für feinen Sßlan eigne, ©nblidj

bafyte er anä) an 8^*^ felbft, benn am 20.

(September 1850 fdjrieb er an Ur)Xtg ; „feiev in

gürid) mürbe itf) auf einer frönen SSiefe Bei ber

(Btabt oon S3rett unb halfen ein ro¥je§ Sweater

nad) meinem $>Iane Ijerfteften unb mit ber 2Iu§=

ftattung an Dekorationen unb 90?afd}inerien berfefjen

laffen; bann mürbe iü) bie geeignetften (Sänger

auämäljjlen unb auf fecp S&odjjen nadj güridj ^'
laben; ben (£fjor mürbe itf) größtenteils au£ grei=

miliigen bilben, benn Ijjier ftnb fjerrlid^e (Stimmen

unb fräftige, gefunbe Sßlen\§en. 2lud} ba$ Drdjefter

mürbe r)ter gebilbet merben, unb an alle greunbe

be§ muftlalift^en SDramaS mürben Gsinlabungen pm
9ttufiffefte ergeben; antf) bie *)iefige $ugenb, bie

Unioerfität unb bie ®efangberehte mürben p ben

brei in einer Sßod^e ftattfjabenben Sluffüijjrungen

gelaben merben; nadj ber britten 5luffül^rung mirb

baä Sweater eingeriffen unb meine Partitur ber=

brannt!" 51m 29. sftooember 1852 fd^rieb er an
2i$%t, baß ber gan$e (Sntmurf ber 9^ibelungen=

tetralogie \e%t fertig fei, unb Witte guni be£

folgenben £$al)r£ melbete er ifjm : „Steine SSalfüre fällt

furt^tbar fd^ön au£," am Gsnbe beffelben Monats
erflärte er, er fjabe bie SSalfürenbidjtung in oier

SBod^en gefdjrieben, aber er glaube bodj, baß bie

beiben ©iegfriebe nod} umgearbeitet merben müßten,
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aber „bann mirb'£ ma§." 2Infang3 Sftooember 1852

mar bie£ aucr) gefd^e^en, unb am 11. Februar 1853

fctjtcfte er ben £racr)tüoE eingebunbenen ooHftänbi=

gen Xejt an ÄtSgt mit bem ^ubelruf : „$m Söranbe

28alljjall3 möcrjte icr) untergeben." 21B er an (5c£)o=

^enfjauer bie „Otingbidjtung" gefanbt fjatte, fcrjrieb

biefer an $ultu§ grauenftäbt in Berlin: „SBofjI

ba$ eigentliche ^unftmerf ber gufunft, e§ fcf)eint

fefjr ^fjantaftifcr) p fein".

Unb jefct begann Söagner mit ber ^ontyofition.

§m Dttober 1853 fdjreibt er: „$eute ftofc mir ba£

Sftfjeingolb burcr) bie 2Ibern"; am 17. ^)ejember:

„^e&t bin icr) in ^cibeHjeim, f)eute Hagt 3Jcime feine

9tot"; am 15. Januar 1854: „®a3 9tf)eingoIb ift

fertig ; act), tute aucr) micr) bie 9lot be3 ®o!be£ um=

ftmnn!" Jgm IV. Seil feiner ©efammelten ©cf)riften

jagt SBagner: „SQZtt bem 9fftjeingoIb befcr)ritt icr)

fofort bie neue Söafjn, auf toelcr)er icr) äunäcrjft bie

J)(aftifcr)en Urmotibe 51t finben fyatte, roelcfje in

immer inbibibueßer ©ntroictelung $u ben Srägern

ber Seibenfcrjaft^tenbenjen ber meitgegltcberten ^anbs

hing unb ber in iljr ficf) au3fyrccr)euben &fyavalteve

ficf) ^u geftatten Ratten \" 2)a3 Sftfjeingolb mürbe fofort

in Partitur gebracht, Slnfang g^ni begann Sßagner

mit ber $tormpofitton ber SBalfürc, bercn jmcttcr

Slft bereits ©nbe biefc3 SJconatS boüenbet war.

2Bäf)renb er mit ber Sonfcjjuug bc3 3. 5lft£ bc=

fcijäftigt mar, berticfte er ficf) in @$ot>et!$auetl

SBerfe unb fcf)ricb am 0. (September 1854 an
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2i$%t: „Wehen bem langfamen Sßorrücfen meiner

3ttuftf §ahe idj mid) \e%t au^fdjlieftfidt} mit einem

902enfdt)en befdjäftigt, hex mir roie ein £immel3=

gefdjenf in meine ©infamfeit gefommen ift, er ift

Slrtfjur (Schopenhauer, ber größte $ßf)iIofo£f) feit

ffimtt, beffen ©ebanfen er erft 31t ©nbe gebaut

§at : fein «gauptgebanfe, bie Verneinung be£ 2Bitten£

gum 2eften, ift oon furchtbarem ©rufte, aber einzig

erlöfenb!" SSagner mar für ©djopenfjauer fo be=

geiftert, ba$ er mit feinem greunbe ©ul^er ben

*ßlan betyradj, an ber Uniberfttät in 3ur^ einen

befonberen Se^rftuT^I für bie (Sdjopen^auerfdjje

^fjilofopfjie gu errichten, auf ben bann gfrauenftäbt

berufen merben foHte. £)er baburdj nidjt menig

gefdjmeic^elte (Schopenhauer fd^rieb bann an $rauen=

ftäbt: „©§ fdjjemt mir, bafe bie gürid^er fidj ein

(bewerbe barauä machen, ben in £)eutfdjlanb ber-

fannten ober oer^a&ten Söeftrebungen eine $reiftätte

p eröffnen !"

(£nbe 1854 ftreibt 95agner: „S)em jungen (Sieg=

frieb gu Siebe mufs id) mof)I nodj bie !ftibelungen=

ftücfe fertig madjen." ^m gebruar 1855 mar ber

erfte 5I!t ber SBalfüre fo gut mie boüenbet, 28agner

mar mit feiner Arbeit fo aufrieben, ba$ er an 2i$%t

fdjrieb: „©§ ift aufeerorbentlidj fdjön, fo etma3 fjabe

itf) nie attd) nur annaljemb gemalt." $n Sonbon,

moljin er 1855 gegangen mar, um bafelbft adj)t $on=
äerte p geben, begann er mit ber ^nftrumentierung
ber SBaltüre. $n biefer Arbeit ging er beinahe
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bollftänbig auf; benn bk Seiftungen be§ bon tfjm

geleiteten ^il^armonifd^en Drd^efter§ Befriebigten

ifyn feine£meg£, unb alz man beffen ungeachtet notf)

weitere $on§erte toünfd^te, fagte er : „Äa&t midj

meine Nibelungen bottenben, ba§ ift atte£, roa§ idj

Verlange''. £)en l^erborragenben ^ianiften ©arl

Minbraortfj, ben er in £onbon fennen gelernt fjatte,

Beauftragte er, bon ber 9ciBeIungen=XetraIogie einen

Mabierau^ug gu machen, beffen erfte 2lu§gaBe eine

„au% (StamBerg im (Sommer 1864" batierte £oeti=

fd)e SBibmung an ben „königlichen $reunb" ent=

f)ält, bk aber in ber gtoeiten 2ht£gaBe meggelaffen

toorben ift. SBon Älinbmortfj fyat man, au&er bon

ber „20 a l ! ü r e" einen boKftänbigen Mabierau^ug
be§ „(Siegfrieb" (&nbe $uni 1871), mie aud) bon

ber „% ö 1 1 e r b ä m m e r u n g". 3>m 3>a *)r 1856

fanbte SSagner an 2i$%t bk gmei erften 3I!te ber

„SBalfüre", er erflärte baBei, e§> fei i^m bor ber

^loimpofition ber 2öotanfäene fefjr Bange ; Bereite in

Bonbon fjatte er am ©dingen berfelben gezweifelt,

fo baj3 er felbft BcaBfidjtigtc, bie gan^e (5&ene Bei «Seite

flu (cgen, aBer fdjjlicßlid) fanb er bod), ba$ fic fcljr

mufifalifdj unb feffelnb fei. £)ie Ic(.Uc grofce S^cnc

au3 ber 2BaIfüre fyatte er felbft mit ber bramatifdjeu

(Sängerin ©milie ^eim bom Stabttl^cater in Süridj

cinftubiert. (Sie \vav bie £od)tcr bc4 Wpotfjeietö

Butler au3 Sftfjcinfclbcn (5(argau), unb nid)t mit

Unrecht wirb gefagt, bafj bk Schöpfung ber Sicglinbe

eine Erinnerung an bk fd)önc Blonbc ©milic .$eim ift.
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8m guli 1856 melbet Sßagner 2i$%t, ba$ er fid)

neben Sriftan nodj) mit ber Vorbereitung $u einem

^ratfjtootten Vorwurf, einem bubbl()iftifd)en £)rama

„2)ie Sieger", ba$ in bie oottftänbige ©rlöfung

anklinge, befdjäftige; er fjat fitf) mit biefem (Stoff

nid)t Leiter befaßt, man mirb aber fagen tonnen,

ba& biele£ au$ ifjm in feinen „Sßarfifal" übergegangen

ift. 5ll£ SSagner nod) ben „grünen ^ügel" bemofjnte,

fd^rieb er an 2i$%t: „$ebenfatt£ oerlaffe itf) mein

fjübfd}e§ Slft)I nidj)t mieber, aU hiZ Siegfrieb mit

Vrunl^ilbe ooftfommen in Drbnung gefommen ift",

unb ©nbe guni: ,,3Jd} fjabe mitten in ber beften

(Stimmung mir ben Siegfrieb )oom feet^en geriffen."

2H3 beffen Reiter 5l!t ooftenbet mar, rufjte biefe

Arbeit; erft nad} ber Uraufführung be§> Xriftan

in 9ttünd}en unter «£>an£ oon Vülom am 10. guni
1865 nafym er fie mieber auf, aber boüenbet mürbe

fie erft im gafjr 1869 unb gutn erften %Ral mürbe
fie 1876 in Vatyreutf) gegeben, mäljrenb „dtyein?

golb" unb „SSaüüre" in 9ttünd)en bereite 1869

unb 1870 ^ur SCuffül^rung gefommen maren. gür
ba$ Sßublirum mar ber Xe£t be£ 9?ibelungenring£

erft im $aljr 1863 erpltlid), in ber Vorrebe teilte

2Sagner feinen $Ian mit, für bk Sluffü^rung ber

"Seftfatete" bk unentbehrlichen ^unftfreunbe, too

möglich einen gürften, gu gemimten. %ie Xitel

,,^ung Siegfrieb" unb „Siegfrieb^ £ob" würben
in „(Siegfrieb" unb „®ötterbämmerung" beränbert.

©in Igctfjr fyäter befam SBagner oon feinem lönig=
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licrjen Söefcrjü^er ben Auftrag, feinen „Oting beS

Nibelungen" ju bollenben.

£)ie Urfadje, bafc 2Bagner bie $omt>ofttion be£

©iegfrieb abbracr), lag barin, baß er trtö&Iid)

ben $Ian faftte, juerft ben £e£t für £riftan unb

jgfolbe ju fdfyreiben unb biefen bann fofort $u forn?

genieren ; er beabficr)tigte äugleicr), biefen Xejt aucf)

in italienifdjer (5£ratf)e erfdjjeinen gu laffen, um bk
£)pev auf beutfcfjen unb auswärtigen 93üf)nen fo

rafdfj als möglid) pr 5Iuffü^rung gu bringen. 5lm

£er,t für Xriftan r)atte er fo eifrig gearbeitet, ba$

er fdfjon im £erbft oon 1857 mit ber ®om£ofition

unb 3>nftrumentierung beS erften SlfteS beginnen

fonnte, ber benn audj) am ©nbe be£ genannten ^afjreS

ooltftänbig fertig mar. ©r felbft mar, 'tvk er an StSgt

fd^reibt, gerabep bezaubert babon, maS, menn mir

an fein 23erK)ältni£ gu 9ttatl)ilbe Sßcfenbonf benfen,

feljjr begreiflich ift. SInfangS be£ 3af)rc3 *858 war
er, jcbodj nur für fur^e Qext, in $ariS, bon Februar

hiZ SDlai 1858 mürben tfoei ©cbirfjtc bon 2TCatl)tIbe

Sßefcnbonf auf bem grünen $ügcl fom^oniert,

nadjbem er, mic fdjon oben bemcrlt mürbe, im

•iflobember unb S)egem&et 1857 brei tr)rer ®cbitf)tc

fom^oniert Ijatte. $>m ©ommer bon 1858 mar ber

ämeite 5lft bon XvVjtan fdjon friert, meil aber im

5htguft ba$ gcrmürfniS mit £)tto SBcfcnbonf eintrat,

oerjögcrtc fid^ bie ^ompofttion bcS Jtoeitc« 9lftc3 bis

in bie ^meite «gälftc bcS $af)rc3 1858; er arbeitete

an tfjr in SScncbig unb botteubete fie 1851) in Supern.
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%ie erfte 5Iuffü£jrung fanb am 10. £$um 1865 in

2ftüntf)en fiatt. ©einem Xe£t liegt ba3 ®^o§ bon

®ottfrieb t»on (Strasburg in ber beutfd^en Bearbeitung

bon ^ermann ^urj $u ®runbe, aber SSagner fjat

ben Vorwurf fe§r frei be^anbelt, fobaß ba$ %Ru\ih

brama eine großartige Sragöbie ber Bejahung unb

Verneinung be3 28itten§ gum Seben geworben ift,

too ba§ Verlangen naä) Qiebe ebenfo gebieterifdj

auftritt, wie bie ©efjnfudjt nad) bem %ob.

SSaljrenb in biefer geir, in ber feine Genialität

unb feine lünftlerifd^e $rud)tbarfeit bie pdjften

Srium^fje feierten, an feine 2lrbeit£fraft bk uns

glaublichen 2lntyrüdj)e gemacht tourben, lähmten

(Mbforgen unb bk Sßottoenbigfeit, immer unb
immer toieber hei anbern um $ilfe anflogen ju

muffen, toie ein VIeigetoidjt feine ©c^affen^freubigs

leit, fobaß er mefjr aU einmal ber Verzweiflung

na^e toar. 3)ie Überzeugung, ba$ er zur Verwirft

lidjung eines l^oT^en Sbealg berufen fei, gab iljm

bie 28orte in bie gfeber: „3[dj Bttt anberä or=

ganifiert, fyahe reizbare Serben; ©djön=
Ijj e 1 1, @H a n z unb Qiä)t mußicfylfjaben,
bie 25

e

1 1 ift mir fd^ulbig, to a £ iü)

Brauch e", unb bann farad!) er Qifyt gegenüber

aU feinen (5$runbfa& au£: „Sttuß itf) ntid) in bie

Sßellen ber fünftlerifdjen ^ßrjantafte ftürgen, um mid)

in einer eingebilbeten SBelt gu beliebigen, fo muß
toenigftenä meiner ^^antafte anä) geholfen, meine

©inbilbungäfraft muß uttterftüfct toerben. 3$ fann
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bann nicrjt tote ein «£mnb leben, icr) fann micfc) rtid^t

auf ©trolj Betten unb midfj am $ufel erquicken;

ict) muft irgenbmie mtc^ gefct)meid}elt füllen, raenn

meinem Reifte ba3 blutig fernere SBerf ber S8it=

bung einer unborljanbenen 2Mt gelingen foß; ja,

bie 3 e^en oer ätott ^antorengebulb finb borbei".

£)ie gbee, bafc bie 9ttitmelt ber^ftidljtet fei, iljm

bie materiellen Mittel für fein fünftlerifcr)e£ ©treben

p berfcrjaffen, mar bei ifjm eine feftfteljenbe £e=

benäauffaffung, mie audj) baZ Verlangen, ficr) mit

©cfjönljeit $u umgeben, bie ba$ äftljetifd^e ®efitf)I

in ifym belebte.

Sttan roeifc, ba$ er fidj gerne mit «Samt unb
&eibe umgab unb fidj auct) mit Vorliebe in fold)e

(Stoffe fleibete. ©eine 2ltla£fjofen, bie er fyäter

trug, roaren berühmt, mannen &pott nutzte er

megen feiner (5$emof)nI)eit, feibeneä Unterzeug 51t

tragen, fjören, ba man barin eine orientalifdje

SSermeic^Iic^ung fal). Qabei muf} jeboct) bemerft

toerben, ba$ SSagner eine anwerft emi)finblictje ^>aut

fyatte, bie toeber Seinmanb nocf) SSoEe bertragen

fonnte ; e3 mu§ iljm förmtidfj übet gemorben fein,

toenn er mit Söaummollftoff in Söerüljrung fam.

%Jlan begreift be^alb aud), meld) wohltätigen ©ins

ftuf3 eine ^rad^tbollc SSofjnung, bie mit ®efdjmad

unb allem Komfort au3gcftattct mar, auf Ujn ausüben

mufctc, benn er felbft fagte; ,,Z$ä) behalte meine

flehten ©cfjmädjcn, luofmc gerne aitgcndjin, liebe

Xeppufjc unb fyübfrfjc Wobei, lieibe mtd) gu £>aufc

184



d SUcl&arb 29agner.

unb gut Arbeit gerne in <&eibe unb ©ammt." ©aß
ifjm audj bei ber größten finanziellen 9?ot ba§ ®elb

n i d) t §, aber bie $unft a 1 1 e § mar, bemeift bie

£atfad)e, ba$, als er im guli 1854 ba§> 3Jhtjtffeft

in ©itten (Danton SBatttö) birigieren foHte, er

^lö^Iitf) bon (Sitten abreifte, meil er fid) bon ber

bollftänbigen Unzulänglich feit be§ £)rcf)efter3 über-

geugt l^atte; er ft^rieb bamal§ an 2ää$i „SBon bem
(Bittener 9#ufiffeft bin itf) au§geriffen, e§ lam mir

toie eine große ©orffirmeß bor, auf ber idj nid}t

£uft fjatte, mit $u musteren".

Sßir muffen ben Sefer mieber in ba§> Salfjr 1855

gurüctfü](jren, in ba£ ein längerer Slufentfjalt 2Bagner§

in Sonbon fäEt, tuoBei mir über bie Urfacr)en,

meldte ifjn bafn'n geführt Ijaben, etnoa§> meiter

au£f)o!en muffen.

©ir Wiifyael ©ofta %
) ftanb bamalä mit bem

SSorftanb ber $£)iII)armonic ©ocietfc) auf berartig

gekanntem guß, ba$ er fidj) entfd)Ioß, feine %itu
gentenftelte nieberplegen. 9#an mar \ebotf) fjinfttfjtlidj

ber 28af)I eine§ ^affenben 9?adj)foIger§ in großer

*) ©ir Wifyad Sofia, geboren 1808 in Neapel unb geftorben 1884

in SBrtg^ton, mar burtf) gingarelli wfy 33irmtngrjam berufen toorben,

löo er ein 9Jtuftffeft birigieren foflte. (Sr fear bann aud) ber ßeiter bei

ben fotgenben heften. Seit 1846 mar er ^Dirigent ber Philharmonie
Society unb feit 1848 Dirigent ber Sacred Harmonie Society,

audj birigierte er regelmäßig bie ^änbelfefte ; im %at)x 1871

rourbe er 5Dire!tor ber Dper unb ^afceEmeifter öon „Her Majesty's

Opera", @r fyat einige Oratorien fomponiert unb mürbe 1869 in

ben ^bel^ftanb erhoben.
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SSerlegenfjeit, ba <5tevnbale SSennetr, 6er bafür faft

allem in 93etracr)t fommen tonnte, ebenfalls in einem

fefjr unfreunblicr)en SSer^ftltniä mar gu bem SSor=

ftanb ber genannten ($5efeltfcr)aft. 9ttan fcrjlug nun,

nm ^um giel gu gelangen, folgenben 28eg ein.

Sßrofyer (Sainton, ein ©djüler $abeneä% ber feit

1844 ^onjertmeifter ber $f)iI£)armonic ©ocietrj toar,

beantragte beim SSorftanb ber «Society, ben burd(j)

feine Xannpufer=£)ut)ertüre in Äonben bereite fefjr

toortei!t)aft befannten Sßagner jutn Siftad^folger (£ofta£

3U ernennen, darauf fanb 5toifd}en £ogartf), bem

©efretär ber (Societtj, unb bem in pürier) mo^nenben

SSagner ein lebhafter Söriefraedjjfel \tatt; ba aber

2Bagner üerfcr)iebene fragen aufgemorfen unb gorbe=

rungen gefteüt fjatte, Ijielt man e§ jur Slbfür^ung

ber SSerfjanblungen für beffer, SPZr. Slnberfon nacf)

Süridf) 3U fd^iden, um mit SSagner t?erfönlid(j ^u

unterijanbeln, toa£ benn aucf) ju einer Übereinfunft

führte, nad(j ber SSagner für 4 Sttonate 200 $f. ©t.

erhalten fottte. darauf fjin forrefyonbierte 2Sagner

mit (Sbuarb diödel, ber in SSatfj toofjnte; biefcr

gab ifjm ben dtat, fid) an gerbinanb Präger in

Sonbon $u roenben, ma§ SSagncr and) tat. 51m

8. Januar 1855 fd^rieb SSagner an Präger unb

legte ben 23ricf diödeU bei, in bem c£ u. a. l^tc§

:

„'QaZ befte toärc, tucnn (Sie foglcid) an Präger

fcf)ricbcn unb burdj ifju bei £ogart() anfragen

ließen, toarum <5ie feine Slntmort bcfomntcn", unb

ferner: „©£ hntrbc Präger, ber ein $an$ für fttf)
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bemofjnt, getotß eine große greube matten, menn
®ie unb £$re grau öe* t*)m abfliegen. £)aburd(j

brausten Sie fidj in ber 2Sa^I eine£ £ogement£

ntd)t ju übereilen". Söagner fdjrieb unter genanntem

Saturn an Präger: „Sie miffen oermutfjlid), ba$

itf) mit Zsfyxen — burc£) bk SRMzU — bereite befannt

bin, aud) tooljl, ba$ itf) meiß, ba$ id) Sitten oer^

£flid)tet bin. $n einer Angelegenheit, bk $fjnen ber

beiliegenbe Sörief be§ Vßapa IRödfel fofort pm S5er=

ftänbni£ bringen toirb, muß iü) mid) nun birelt an

(Sie menben" ; unb weiter : „(Seien Sie mir nitf)t

bö£, baß ic^ S^nen fo in'£ .£au£ faEe! ^efjmen

Sie meine V&itte gütig auf, unb Ifjanbeln Sie in

meinem tarnen, mie Sie '£ für gut galten, feexfilid)

miH td^ mid) aber freuen, hei fold^er Gelegenheit

mit Sfymi vertrauter ju merben ! $Rit beftern Gruß
$$r ergebener ^itfj. Sßagner.

3um befferen 23erftänbni3 be£ folgenben ift e£

nötig, über Präger, ben SBerfaffer be£ befannten

unb biel befyrodfjenen 23ucf)e£ „Wagner as I knew
him" (SSagner mie id) üjn fannte), 9?aljere£ mit=

zuteilen.

gerbinanb Präger mürbe am 22. ganuar 1815

in Seidig geboren, fein SBater 2Hoi§ Präger,

ber mit einer ©nglänberin berfjeiratet mar, mar
ein auägeäeidjneter SSiolinftrieler, $a£ettmeifter in

Seidig unb ^of!aj3eßmeifter in ^annober. 3)er

SSunfd) ber ©Item mar e£ gemefen, au£ tfjm einen
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Sßrebiger $u matten, aber fein Talent unb fein

«gang pr SPZuftf unb pr Literatur Vereitelten

biefen $Ian, unb %lepomut egummel, ber fein yßfyan?

tafieren auf bem Sßiano fetjr bemunberte, rourbe fein

Sedier. $B er fecf^efjn 3jaJ)r alt mar unb e£ al£

Sßianift toie autf) al£ (£eltift feljr h^ett gebradjjt §attt,

ging er nacr) Sübecf, roo er eine SlnfteKung fanb

unb ficr) aucr) mit ^Ijilofo^ifcijen, f)iftorifd)en

unb ^oetifdjen <Stubien eifrig befestigte. 2113 feine

Butter ftarb, muffte er ficr), ha er ofjne Vermögen
mar, nacr) einem SImte umfefjen, um feinen

Unterhalt $u berbienen. $uerft ging er nacr)

^oKanb, too er im £aag Mabierftunben gab. $m
$afjr 1834 traf er auf gureben feiner englifdjen

$reunbe in Sonbon ein, unb balb barauf Verheiratete

er ficr) mit einer burcr) i^re (Sdjönfjeit auffattenben

unb E)ocr)gebiIbeten gran^öfin. SSereit^ im $aag
mar er S8ericr)terftatter fran^öfiferjer Blätter geroefen,

unb aud) in Sonbon fnityfte er SSerbinbungen

mit 3eitungen uno Seitfdjriften an / fe ^ne SItrtifcI

erregten berartigeS Sluffefjen, ba$ it)n fdjon 1842

(Schumann für feine „Dteue Seitfdjrift für äJhtfi!:"

aU Mitarbeiter gewann. $n biefer Sßcrbinbung

blieb er hfö p feinem Xob. %m 8a *)r 1843

mürbe Präger öitrdj JRödcI mit Otidjarb SBagnerä

.ftunft befannt, unb als am 19. DItober L84Ö

unter ber £crfönlid)cn Leitung BBagnerS in

2)rc3ben ftUttl erften Mal ber Xanufyiufer auf=

geführt nmrbc, reifte Präger baljtn, um btefeä
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<fhmftmerf au£ eigener Slnfäjammg rennen gu

lernen, Qsr T^ielt tljm benn audj in „The English

Gentleman" eine glau^enbe Sobrebe, bie erfte

öffentliche Sufterung über SBagner in ©nglanb.

2H§ nun im ^aljr 1855 SSagner ^um Dirigenten

5er ^Jjinjarmonic ©ociett) ernannt toerben fotlte, gab

fict) Präger alle erbenflictje 90?üt)e, bte (Ernennung

28agner§ burcfc)5ufe£en, unb bereite ift ermähnt

morben, baß SBagner eine Zeitlang $räger£ ®aft=

freunbfd^aft genofe. Se^terer mürbe toegen ber eifrigen

Sßro^aganba, bie er für SBagner in ©nglanb machte,

bielfact) angefeinbet, aber er ließ fid) in biefem

(Streben auct) burct) bie für ifjn manchmal uner=

träglid)en Saunen SßagnerS nidjt irre matten.

SBagner forrefyonbierte mit it)m an$ Süridj,

Sttünctjen, Äußern unb anbeten Orten, auct) (£ofima

roedj)felte Briefe mit Präger, beffen Söegeifterung

für SBagner antf) babnvä) pm 2lu§brud fam, ba$

er $vei feiner ^inber auf bie Flamen Ölicr)arb unb
S5run]§ilbe taufen lieg.

Der SSoUftänbigteit toegen mögen fjier einige

Angaben über $>räger£ mufifalifdje S3ebeutung eine

©teile finben. Präger f)at bon Naumanns (Stefd^idjte

ber 9ttuftf eine englifcfje Überfe^ung geliefert, bie

ein ^atjr bor feinem %ob (1891) etfdjien; ferner

fc^rieb er : „The art of composition" mit äatjlreictjen

9?otenbeiftrieIen. %m ^a^ve 1851 mürbe im %e*
manbljau§ in Seidig unb 1852 in $ari£ ein grojseä

^onäertftücf, 1855 in ber ^iltjarmonic (Societrj
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unter Leitung bem £ector S3erIioä eine Duberture

unb in ber Sonboner ©oiree für $ammermufif ein

Xrio, 1868 auf einem 9ttufiffeft in üflleiningen ein

^ianotrio — fämtlidj $om£ofitionen bon Präger —
aufgeführt, ©ein „©tjntyfjonic Sßrelube" mit bem

Xitel „9ttanfreb" fjatte im ^riftalfyalaft unb in

ben unter Leitung bon ®eorg £enfd)el gegebenen

(Stjmt^oniefonäerten auJ3erorbent!idjen ©rfolg. gm
galjr 1880 erfcr)teti in Seidig ein „^räger^Ibum",

ba$ 48 feiner $om£ofitkmen enthielt, unb im

gafjr 1889 mürbe er auf bem Sttufiferfongreg ber

bereinigten Staaten in Softem au&erorbentlid)

gefeiert, gn ©nglanb mar er benn aud) eine ange=

fefjene Autorität auf mufifalifd^em (bebtet, in Sonbon

Ijatte er äafjlreidje (Sdjüler, einer biefer mar 23. 2.

9ttofett), ber 1883 bie Sonbner Sßagnerbereinigung

friftete, beren eifrige^ unb tätiges *JftitgIieb Präger

gemefen ift.

%ex ^räfibent biefer SBagnerüereinigung mar

ber ©arl of £)t)fart, ein fer)r reifer 9ttann. ©r

mar im ^ar)r 1859 geboren, Ijatte aber ba$ Unglücf,

in iugenb(id)cm 2Ilter $u erblinben. 2H3 begeifterter

SSere^rer ber 2Sagncrfdjen SOZufif beauftragte er

furj nadj 2öagncr£ %ob Präger mit ber Slbfaffung

einer aftonogra^fjic über SSagner. Präger ging mit

Segeiftcrung an bie Arbeit, unb im gafjr 1885

fonnte er ba3 9ttamtffrtyt be3 SBerfe*, bat im

galjr 1*92 in Sonbon unter bem Stiel: „Wagner

als I know bim" erfdjteu, mit ber Jföibmung: „To
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the Right Honourable The Earl of Dysart, President

of the London Branch of the United Richard

Wagner Society" feinem Auftraggeber überreichen.

%latf) 2Bagner§ %ob Verlangte (£ofima bon Präger

bie an biefen gerichteten Briefe ^icrjarb 2Sagner§

äurücf, \va$ biefer, 5a fte fein Eigentum maren,

runbmeg bermeigerte, aber er fcrjenfte fie bem ©arl

of 3Drjfart, nac^bem fein 2Ser! über SSagner, in

bem er bie Briefe 28agner§ in£ ($mglifcf)e über=

fe|t Ijatte, bottenbet mar; e§ maren im ^an^en

21 Briefe, bon benen ber längfte ber brei fran^öftfc^en,

an $rau Präger gerichteten, in ben 23efi£ be§

(5efretär£ ber SBagnerbereinigung in Sonbon tarn.

£>ie übrigen Briefe 23agner£, bon benen Präger

nur fet)r toenige für feine Sttonogra^ie gebraucht

fyat, r)at Präger berbrannt. ©r Ijat bie§> getan,

meil, bie man au§ feinen ]§interlaffenen$afc)ieren fielet,

fidj) Briefe bon Sßagner barunter befanben „bie ba§>

2iä)t ber 2BeIt nidjt befc^einen fofl/'. Wtä bie engliftfje

Aufgabe erfc^ienen mar, beauftragte ber Gsarl of

£)t>fart Präger mit einer beutfd^en unb franäöfifdjen

Überfe^ung; erftere machte Präger felbft, le&tere

feine grau. 2113 er mit ber beutfc^en Überfe&ung

befcrjäftigt mar, meiere im Verlag ber girma 23reitfo£f

& Partei erffeinen foule — e<§ gefdjaf) $ar)r 1892 —
mar ber ©arl of £>t)fart %anfenbe bon teilen

bon ©nglanb entfernt, unb ba für Präger 23agner£

Briefe, bie er ilnn gefc^enft Ijatte, be£fjalb un^u^

gänglidj baren, fafj er fi$ genötigt, fte au£ ber
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englifcr)en 9lu§gabe toieber in baZ S£)eutfdj)e jurütf

gu überfe&en, mobei bemerft Serben foll, baß Präger
bon biefer beutfdjjen 2lu£gabe gar feine ^orreftur

erhalten Ijat 2ll£ ba3 $rägerftf)e SButf) in ben brei

(5£rad)en erfcrjienen mar, mürben feiner SSitme au»

alten teilen ber 2Mt mefjr als tmnbert Leitungen

3ugefer)id!t, in benen baZ 23ucr) if)re§ 9ttanne§ in

ber günftigften SBeife beft>rocf)en rourbe. %k beutfdje

2Iu§gabe befam bie SSitroe Präger erft burdj 2kr=

mittlung bon 9t. (Schreiber, bem langjährigen

Sonboner $orref£onbenten ber „^euen 9Dhtfif=

Leitung" (jefct im Verlag bon ®rüninger in ©tutt=

gart) p ©efrd^t.

2öir geben im folgenben Slu^üge au§ einigen

Briefen 28agner£, au£ meieren baZ freunbfcrjaftlidje

23erpltni§ amifdjen heiben bcutliü) t)crborgef)t.

Präger Ijat ben 23rief bon SSagner bom 8. Januar
1855, ben mix oben angeführt Ijaben, jcbenfaltö in

fet)r Ijerälitfjer Sßeife beantwortet, benn fonft f)ättc

tt)m SSagner au£ Qüviä) nidjt fo auiSfüfjrlicr) ge=

fc^rieben. (£r fagt u. a. : „^cr^Iiifjcn Söanf, lieber

,£>crr Präger ! ©ie geigen fief) mir in Syrern Briefe

gan$ fo, raie id) (Bie ertoarten mußte: ba§> marfjt

mir großen %Rnt für Sonbon !" unb er fdjlicßt

biefetl langen 23ricf: „Qnbcffcn bcflage irf) (Sic im

borau£ innigft megeu meiner S5ct'auntfd)aft : gebe

ber £>tmme(, baf$ id) für bie Slot, bie idj $l)neu

marfjen merbe, einiget (State unb ©blc SStyneu bieten

fann ! 3för
s
Jl. 88." BBagner* »rief au* gürUJ bom
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. geB. 1855 an Präger mit bem Anfang : „(Stee^

iefter greunb!" \pvxä)t über feine Programme, xmb

„Sßenn (Sie mir alfo §^e gaftlid)e Xnxe öffnen

motten, Ho^fe itfy guerft Bei 3^nen an ; motten ©ie

mid) fo lange aufnehmen, Bi3 mir ein f)üBfcr)e§

£ogi§ für mifi) gefunden IjaBen, fo merbe icr) $f)nen

§er§Iid^ bafür banfen unb $sftvt bereite grau nad)

Gräften um SSer^ei^ung megen meiner Unberfc^ämt=

fyit Bitten", unb meiter: „2IBer feljr mild itf) midj

freuen, (Sie pnt greunb gemimten gu fönnen. ^v
fefjr ergeBener fRid^arb 28agner."

SBagner fd^reiBt am 2. Wax% 1855 axi§> $ßari§

:

„Söertefter greunb! $d) Bin auf bem SBege gu

3$nen. — (Sott itf) alfo mirflicr) fo unberfdjämt

fein, Zsfynen, bem mir ^erfönlidj) leiber nocr) nid}t

Befannten greunbe, fo ol§ne meitere§ in ba§> «£>au£

gu fallen!? $f)r feljr ergeBener Sftid^arb SSagner."

©in au£ $ßari£ am 28. gitni 1855 an alle greunbe

in Äonbon gerichteter Sörief enbet mit ben ^Sorten

:

„2lbieu, 3$r guten lieBen 9ttenfd)en! S3e§altet lieB

(Suren Üftidj. SSagner." SIB SSagner mieber in

gürid) mar, fdjrieB er am 7. guli 1855 an Präger:

„^önnteft &u mid) bort Befugen! 3Sd) toeift 9ar

ntcr)t, mie ic^ e§ anfangen fott, (Sud) att ba§> £oB
anzurichten, ba£ meine grau mir an (Sud) aufge=

tragen I)at; al£ idj) er^ä^Ienb au^adte, unb au£=

Jmcfenb er^aljlte, geriet (Sie ein üBer ba£ anbere

9DM in Sftüfjrung" ; unb meiter : „$n einigen Sagen
mirft £)u ein $iftd)en mit brei ®ip3mebaitton§ oon
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mir erhalten; biefe teile botf) folgenbermafjen au§:

1. $amilte Präger
7
' u. f. ro. — unb bann: „Wein

für $b\i§, liebe greunbe, bemafjre iü) ®ebädjtni3"

u. f. ro. — 2Iu£ biefen, tute audj au£ ben nodj

folgenben 16 Briefen, bie SBagner teil£ cw£ güritf),

teiU au£ S3at)reut§ an Präger gerichtet fjat, ge^t

ba% innige greunbfd}aft§oei1)äItni£ fjeroor, ba§

3toifd)en Beiben beftanb.

*ßräger§ 23ud} fjatte in $)eutfdjlanb einen un=

gefjeuren ©rfolg, al£ £lö fclidj) brei Z$afyve nacr) feinem

(Srfd^einen bie 9?acr)ri(f)t bie S^unbe machte, baf3 bie

girma 23reitfo£f & ^ärtel befcrjloffen fyabe, bie beutfcrje

2Iu£gabe au£ bem S3utf)]§anbel jnrücf^ie^en, fo

bafc e£ alfo t>om ^ublifum ntcr)t mefjr gefauft merben

fonnte. £)iefe im beutfdjen 23ud$anbel faft unerhörte

%at\ad)e machte begreiflid)ermeife gewaltige^ Sluffefyen,

nnb fdfyliefclitf) ftellte fidj al£ beren Urfad)e f)erau§,

bafc Slfljton ©tti3 im Safjr 1894 im Sonboner

Musical Standard Sßräger megen feinet Söutfjeä

heftig angegriffen fyatte unb ba$ autf) 2Bagner3

(5d)toiegerfof)n, ^oufton (Stewart (£f)amberlain l
),

an bem Selb^ug 9^Öcn Präger beteiligt mar. £)b=

moI)I ber lefcterc felbft oben genannte Briefe $etau&

gegeben fjat, bc^racifclte er botf), ba$ ein freunbfcr)aft=

Iicr)e£ SBertyältnfö jtotfdjett 2Sagncr unb Präger bc=

!

) W\i SltoßncrS briltem tfinbe (Jöa (geBoretl 1867) iuuf)ciratct.

3m 3al)r 189G ersten fein grofcel, prad&toofl aui(jeftottete8

5£ud) „Micfyavb Otogner" ; Don bei- DerHetnerten tfufigabe ajctyicn

im 3af)r 1907 bie Dterte Auflage.
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ftcmben fyabe, unb geringftfjä&enb faßte er, ba$ SBagner

bon Präger nur aU oon „einer guten (Seele"

gefyrocr)en fjabe. 2lber fein auftreten in ben „SQaly

rentier blättern" fyatte benfelben ©rfolg n)k bie

Singriffe bott ©Ki£ im 2onboner Httuftcal ©tanbarb,

benn $räger§ S3ucr) mürbe ntct)t me^r a!3 üertrauen3=

mürbig unb guberläffig betrautet, ja e§ tarn felbft

fo toeit, baß bte Sonboner SBagneroereinigung, bereu

^räfibent, ber (£arl of 3)t)fart, Präger mit ber

Slbfaffung be£ 23ud)e£ Beauftragt fyatte, biefeä tote

in einem 5Iutobafe Verbrannte!

ülftan begreift, ba$ ber Söiberfarucr) gegen folcfye

Angriffe auf einen bon ber öffentlichen Meinung fo

]^occ)gefcc)äfeten 9ttann nidjt ausblieb unb bafc fid)

bk größeren Blätter in £)eutfd}Ianb mit ber auf=

faEenben £atfatf)e, ba& Sßrägerä Söud) au3 bem
%$uä)$anbel prüdge^ogen morben mar, lebhaft be=

fdjäftigten. ©ineä berfelben, baZ „^Berliner Sageblatt",

fam am 3. 9#ai 1895 gu bem ©rgebniä, „baß bk
(Gegner $räger§ berbätfjtig erfcejeinen", unb in anbern

la§> man: „baß bk§> bie bequemfte Lanier fei, um
bk bagegen auftretenbe $riti! nic^t ^um 2Bort fommen
31t laffen," toie benn aucr) offen ausgebrochen mürbe,

baß „bie ^>e^e gegen ba§ Sßrägerfcrje S3ucr) unter

bem bon Söatyreutf) ausgegangenen 3)ruct in (S^ene

gefegt morben fei".

3)aß bem hrirflid) fo ift, ift in ber „^euen
^uftläeitung" (S^tgcmg 1895, %lo. 6, 9, 10, 13

unb 17) mit alter (5tc^er^eit nacrjgemiefen morben.

195



Üttd^arb SBagner. ü

$n ber erstgenannten Kummer fjeifct e§> in einem

oon 28. ©Treiber oerfa&ten, „SRitfjarb SSagner unb

gerbinanb Präger" überfGeriebenen 5lrtilel u. a.,

ba§ Jöuct) bon Präger muffe jebem Un^arteiifd^en

bie Überzeugung aufbrängen, baft e£ nur bie reine

2Ba^r^eit fagt unb mit bem ganzen ©fjarafter 2Bag=

ner§ unb feiner ©igenart übereinftimmt, toie man
fie au£ feinem 23rieftoed)fel mit 2i%%t u. a. pr
(Genüge fennt, unb e£ fei r)au^tfäcr)Itcr) ^amberlain
geroefen, ber lein Mittel berfiJ)mäfjte, um Sßräger£

$8nd) in Sttißfrebit p bringen, fobafc er and) p
llntoafjrljeiten feine 3uftutf)t genommen fyabe. (So

be^au^tet ©fjamberlain, baft „Präger bie legten

gman^ig Sfa^e feinet £eben£ blinb getoefen fei";

bie£ ift eine £lum£e £üge, benn $räger£ (5of)n,

SMfrieb, fanbte im Sluguft 1895 an bie 9tebaftion

ber „^Jceuen SflhtfifLeitung" (9co. 17) unter bem
Xitel: „Z$n ©adjen gerbinanb $räger£" folgenbe

©rflärung : „%d) Ijjabe biäfjer feinen Anteil an bem
(Streite genommen, toelc^er toegcn be£ 23ud)e£

meinet oerftorbenen $ater3 „2Bagner, toie id) xfyn

fannte" entftanben ift. ®a id) aber crft für^Iict)

gehört Ijjabe, ba$ ein Mitarbeiter ber „S3at)reutl)er

Blätter" über meinen Sßatcr gefdjricben fyit: ,,©r

fei 20 ^afyxe bor feinem Xobc faft erbliubet unb

frü^cittg in einen guftanb grcifcnfyafter (5d)toäd)e

unb rclatibcr Unprcd)mtng3fäl)igfcit berfaUen", fo

muß i d) gegen eine f o I ri) e m i t %$ o r b e=

b a dj t gemachte f a I f dj c 51 u 3 f a g c nidjt

190



a 9tt$arb 2öogner.

allein ^roteftieren, f o n b e r n auü) b o n
meinem C^ec^te ®ebraudf) machen unb
benjenigen einen £BerIeumber nen=
nett, ber b i e f e £ ®erüd)t erfunben unb
Verbreitet lij a t. 9? i e m a 1 3 fj a t ber g e=

ringfte ®runb borgelegen, ber gu einer
folgen 21 u £ f a g e ^Berechtigung gege=
ben fyatte, auü) märe fie e b e n f o un=
ltia|r, fj ä 1 1 e man bie $eit ^ ur a u f

3 to a n ä i g 23 o d(j) e n befc^ränft." 5Iußerbem

tonftatiert ©Treiber in üfto. 10 ber genannten $eU
tung, ba(3 auü) Stftton G£Hi£ einige feiner unrid)=

tigen 23emerfungen, bie er im Musical Standard

gemacht fyatte, gurüdne^men muffte. $n feiner

23rofdjüre „A Vindication" nennt ©Ei§ bie VßeteU

ligung 28agner£ an bem Slufftanb in S£)re3ben ein

evbitfyteteZ Wärmen, worüber natf) bem, ma£ oben

barüber mitgeteilt toorben ift, fein meitere£ SSort

berloren gu merben braucht, (S^amberlain fudjte $u

leugnen, ba$ SBagner jemals einen SBrief an ©buarb
diöäel gefd^rieben Ijabe, aber le^terer erflärte !ur^=

meg unb entfc^ieben : „Präger fyat ben SSrief SSort

für Söort überfe^t", unb an $räger§ %&it)ne \ä)tieb

er, „bajs fie ficfj) ob fold^er SBagnernarren nidjt

ärgern bürfe". (£fjamberlain fjat ebenfalls ben —
bergeblid^en— SBerfucf} gemalt, bon $räger£ 2öttit)e

28agner£ Briefe gurü^ubefommen, ma§ fefjr be=

greiflic^ ift, ba in einem berfelben — er mar 17.

Januar 1858 au£ $ari£ getrieben — SBagner
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an präget bie SSttte rietet: i§m „bodj ein paax

fmnbert granfen fd^neK unb umgefjenb ju fd^icfen,

e£ beruhigt meine (Stimmung fd)on, toenn iä) nur
ba£ Ijjabe" unb ferner fjei&t e§: „baß tfjn felbft

greunb StSjt mitunter ^abe fifcen laffen." $a,

©fjamberlain &el(jaul>tete in ©ruft, baß Präger ba3

Vßuä) gar nid)t gefdjrieben Ijabe; „e§ ftetft ein

anberer bal^inter" fagte er. ©fjamberlam l^atte ben

©arl of Styfart befugt, um 2Ibfrf)riften bon ben

Driginalbriefen 28agner£ 31t nehmen ; babei ^affierte

ifjm aber baZ SD^iggefd^ttf, ba$ er in einem biefer

Briefe ben folgenben <Sa£ megliefc: „©rü&e ben

armen £über£ taufenbmal bon mir, balb toerbe

iä) miä) bnvä) t^rt genau nad) 23umim£ *) erfun=

bigen". SSeber ©^amberlatn nod) ©DCi3 fjatten aber

eine $bee babon, roer mit 23um£u3 gemeint fei;

aU fie in ben Briefen bon Präger auf ben ge-

nannten (5a£ ftie&en, nafjmen fie oljne toeitereä

an, bafc Präger ifjn au£ einem S3rief bon SSagner

an ©ainton — ber in ber Musical World bom
28. Sitti 1888 beröffentlicrjt Sorben ift unb in bem
ber Staute 23um}m£ ebenfalls borfommt — geftotylen

r)abe. Sluf biefer 2lnnaJ)me fonftruierte nun ©Ht3

feinen gegen Präger gerichteten 5lrti!el im „Musical

Standard" unb toenn ifjm ber eine ober cmbcre

SBrief 2Sagncr£ an Präger nicr)t pafcte, bann tourbc

') 93umpu§ war einer ber QröBten unb befannieften 53ud&I)ünbtcr

in fionbon ; in Drjorbftreet, loo er tuofjnte, fant ©agner im 3af)r

1855 f)«u[ifl mit Präger, 6atnton unb ßäbcrl jujammen.
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er al£balb gtt einem 23um£ugbrief begrabiert, 5. t).

gu einem SSrief, ber nie beftanben §at unb fabri=

giert roorben ift. $räger§ 2Sittt)e blieb bie 5lntroort

barauf aber nidjt fd^ulbig, benn fie tonnte im
„Musical Standard" nac^roeifen, ba$ ber fc>on G^ants

berloin meggelaffene 6a& im Original tatfäcfylidj

geftanben \)at 3n ©nglanb machte man ftd) über

biefen Vorfall einigermaßen luftig, gn ben ixt bext

„Söatjreutljer blättern" oon 1894 abgebrühten

Briefen 28agner§ feljlt biefer ©a£
; $>axt% oon

SSol^ogen, ber Herausgeber biefer Blätter fal) ftdj)

aber genötigt, biefe ^Briefe nodj) einmal befonberg

Ijerau^ugeben. %xt Dfobaftion ber „Sfteuen 9ttufif=

Leitung" (9?o. 9) l)at (£l)amberlam bie (Spalten

i^rer Leitung Pr Verfügung geftellt um fidjj $u

berteibigen, er Ijat aber feinen ®ebraudj oon biefem

anerbieten gemalt.

2öir glauben, bafc ba$ 23i£fjerige genügt, um
ben Sefer $u überzeugen, toie unneranttoortlid) man
gegen ben toten Präger aufgetreten ift. ©3 foll jebodj

nod) ein geugniä W* feine ©teile ftnben, ba$

and) ber fanatifd^fte Sßagnerianer fdjtoerlid) be=

mangeln rairb, benn e§> ftammt oon einem ber

feurigften SCnpnger unb SSemunberer 2Bagner£,

(£tnull ^iftler au£ auffingen, einem angefefjenen

Sljeoretifer, $om£oniften nerfd^iebener D^ern unb
SSerfaffer eine£ ZefyxbucfyZ ber Harmonie. $n 9?o. 13

be£ genannten 3>al)rgang3 ber „bleuen 9ttufifLeitung"

erklärt er, bafc er für Prägers 23ud) nur 28orte
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be§ £obe§ fyahe, unb bann fjeifct e£ : „&a£ SBucr)

felbft fcfjilbert 2Sagner alz einen genialen, grofjen

%Rann mit allen <5djmäcr)en, mie fie eben 3ttenfd)en

eigen finb. %a§> ärgerte biejenigen, meldte SSagner für

eine ®ottf)eit galten, unb fie raffelten mit ben (Säbeln."

gerner er^It er, ba$ er biele ^al^re mit ^uliuä

(£t)ria£, ber in Sonbon al§ feuriger 2lnf)änger

2Sagner§ Mannt mar, für biefen Bei jeber ®elegen=

l^eit in bk ©djjranfen trat, forreftmnbiert unb ba§

©lücf gehabt fyahe, xfyn 1892 in Söarjreutfj enblidj

i)erfönlicr) fernten $u lernen. 2H£ ©rjriar, ifyn in

auffingen befugte unb feine 23iblu)tf)ef befidjtigte,

rief er £lö£lid) au§ : „2Ba3 ? ba finbe i§ ja ba§>

9ßnü) t>on Präger gar nitfjt !" ©ofort fyabe i§ e£

befteltt, benn (£t)ria£ fyatte e3 mir mit ben SSorten

emjjfo^len: „S£>a£ ift einmal ein Vernünftige^
23 ud), ol^ne gefd^macüofe $erl)immelung.
(Bo mar ber Sttenfdj) unb ber ^ünftlcr
Sßagner, mie Präger i^n fcrjübert. £>u

mufct bi er) be£ 23ucr)e£ annehmen unb e3

in beinen £age3fragcn em£fer)Ien. $cr)

freue midj, ba$ Präger ben 9ftut fjatte,

ba% Vßnd) ijerauägugebcn. 21T3 ^iftler gelefen

()attc, ba$ ein Wagnerianer fid) 51t ber Sörijauptung,

berftiegen f)attc : „afto^art mar ein guter 9)htfifer,

^eet()obcn mar ein (Senie, ))lid)axb SBagttcr aber

mar (55ottc3 ©olm," fagte er laut: „$)a fteljt

bodj bic Sßclt bor einer 93erirrung, bereu

Präger infolge feiner urgefunben £c=
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Bengan fdjauung bollftänbfg unfähig mar.
$räger£ S3ud§ tft im f)öd}ften ®tabe
Iefen£raert, unb ic^ fann alä 23ere)(jrer

2Bagner§ nidj)t umritt, fjeute biefe£mirfo
ftjm^atl^tfc^e Söudj Beften§ $u em^fefjlen.

Präger fjat bem Stteifter SSagner nic^t

gef tf) ab et."

%laü) aKem rottb man ftd) Bei ber ^Beantwortung

ber $tage, ctuf toeffen (&eite Otet^t unb Unrecht tft,

nidjjt lange $u Beftnnen Brausen.
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gtrnbon. 3ürU(j. äöallüre. Sriftan. St. ©aHcn. JÖefudje.

ätorlärulje. $ari§. 23aben=23aben. $efdjrän!te, ftäter

tooflftänbtQe 2lmneftie. 93ßicn. Snljatt unb 9Mett>ertei'

lunß be§ Srtftan. SBiektd). Xtemtiutg Don SJHnna.

Sorlefung be§ Weites ber äReifterfhtger in 'JRautj unb

äöiett. Sßenjutö. 9ttariafelb.

28ir nehmen ben gaben unferer 3)arfteHung toieber

auf, toobei mir bem Sefer im ^ntereffe be£ fatfjlidjen

gufammenfjangä bie SSieber^oIung bon bereite ®e=

fagtem nidjjt erraten tonnen. 28ir t-erlic&en Söagner

in Sonbon. ©ort gefiel if)m, hrie e3 fdjeint, ba£ Seben

in mufifalifd)er $infitfjt nid^t befonberä. ©r fjattc

im Anfang bie treffe gegen fid), bie toegen feiner

im 3af)t 1850 erfdjienenen ©d&rift: „3)a3 Subcntum

in ber SDZuftf" feijr feinblirf) gegen ifyn auftrat, toobei

er nod) ba$ peinlifyc ®cfüfjl Ijatte, au3 Mangel an

ber nötigen 9htf)e an feiner „SBalfüre" nidjt fo, wie

er toünfii)te, toeiter arbeiten ju tonnen. 2IEmäI)Iirf)
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jebocf) mürbe bk (Stimmung gegen ifjn günftiger,

meil man fid(j überzeugte, baft man unter fetner

Settung nid£)t nur feine eigenen $om£ofitionen —
am 14. 9ftai 1855 fanb eine fo glän^enbe 2Iuf=

füfjrung feiner £annpufer=£)uoertüre ftatt, ba£} fte

am 11. $uni in ©egenmart ber Königin SSictoria

unb be£ ^rin^gema^I^ SHbert nneberplt merben

muffte — beffer fennen unb mürbigen lernte, fonbem
aucf) burdj bk SIrt unb SBeife, mie er bk 2Ser!e

ber berü^mtefien ^om^oniften bem Sßublifum oor=

führte.

51m 26. ^xxni 1855 berliefc er in ^entlief) unbe=

friebigter Stimmung Sonbon, meil e§ Üjm tro&

feinet ©ifer§, mit bem er ben 2Bünffyen be§ Sßublifumä

entgegengefommen mar, nitf)t gelingen fonnte, eine£

feiner bramatifc^en 9Ser!e ^ur Sluffüljrung $u bringen

;

überbieä litt er fjeftig an ber ®efttf)t£rofe, toaf)r=

fd^einlid) eine golge ^e§ längeren 5lufent^alt§ im
engliftf)en Mima, unb er reifte begfjalb über $ari£

nad} 3ürid(j. «&ter arbeitete er, mie mir bereite ge=

fe^en Kraben, feine gfauft=£)m>ertüre boEftänbig um,

fo ba$ fie p einer feiner glän^enbften $om£ofttionen

geworben ift. S3alb barauf nafjm 2Bagner mit feiner

grau in (5eeli£berg im iftuvfyauZ (Bonnenberg, ba

heibe leibenb maren, einen längeren (Sommeraufent=

fjalt. ^nbeffen fonnte er ruf)ig an feiner „Söalfüre"

meiter arbeiten, bereu erften unb Reiten SI!t er im
Dftober 1855 an Zi$%t in SBeimar abfanbte. Site

er im folgenben Sttonat mieber in Süridf} mar,
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trat toieber ein ernfter 5lnfatt bon ®eftd)t£rofe auf,

ber t§n längere Seit an^ ^ett feffeltc unb bi^ Sttai

1856 bauerte. ©in Xroft War e£ für iljjn in biefer

traurigen $eit, bafc unter ber Leitung oon Qeinviä)

%oxn unb in (Gegenwart 2i$%t§> bie erfte 5luffü^rung

be£ Xannpufer in Berlin am 7. Januar 1856

ftattfanb, Wobei (£arl gormeä al£ Sannfjäufer unb

SJofjanna SSagner al£ ©lifabetf) einen ungeheueren

©rfolg errangen. 2113 Ste^t bie£ iljm am anbern

Sag telegrafierte, fanbte 25agner bem ^ntenbanten

t>on hülfen in Berlin ein r)er§Itc^e^ £)anffd()reiben.

©ine Weitere greube gewährte e£ i^tn in biefer

unerquidlidjen Seit, baß er bie SSalfüre t-ottenben

fonnte. 8nf°*Qe oer babnxä) notWenbig geworbenen

SInftrengung, foWie aud) Wegen ber ^adjWefjen

feiner ^ranffjeit fanb er bie nötige ©r^olung in ber

$altwaffer*)eilanftalt in Corner, Bei ®enf.

2113 er för^erlid) unb geiftig geftärft nad} güridj

gurüdgefefjrt War unb ben erfefjnten 93efud) feinet

greunbeä Präger erhalten fyatte, fam aud) im

(September 1856 Äi^t mit ber gürftin Caroline

(5al)n=2Sittgenftein unb beren liebrei^enbcr Softer

nad) Sürit^. tiefer Scfud) fyatte für SBagner tn=

foferne eine Weniger angenehme (Seite, al3 bie

$ürftin in ben $RäumIid)feitcn, bie fie im £otcI

Sauer gemietet Ijatte, glän^cnbe gefte gab, Wo bie

gelehrte SBelt erfdjien unb benen fidj and) SBaguer

nidjt entfliegen fonnte. gm Unmut machte er über

„ba& Scufcteoolf bon Sßtofefforctt" nidjt fcf)r fd)mci=
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djelfjafte SBemerfungen, aber bennodj erfaßten er

fyiev mehrere Wale, unb e$ mürbe l^ter ber erfte

Stft ber „2BaIfüre" bottftänbig aufgeführt. Sägt
fjatte am glügel bie Begleitung übernommen,

mäljrenb Sßagner, ber eine bortrefflidje ©ieglinbe

gefunben f)atte, fo gut e£ ging, abmecfjfelnb bie

Partien be§ ^unbing unb be§ (Siegmunb fang.

®ine ©rfjolung mar für i^n ba$ Sttufiffeft in (5t.

(halten am 23. Sftobember, mo Qi$%t unb SSagner

al§ Dirigenten auftraten ; erfterer leitete feine

ftytmpfjonifc^en Dichtungen „Orpheus" unb „Les Pre-

ludes", 2Sagner 23eetf)oben£ „Eroica". %latf)bem

Qi$%t am 27. Nobember abgereift mar, fc^rieb

2Sagner tfjm au$ güridj am 16. Dezember 1856:

„Dein le^ter SSefudj §at einen entfd^eibenben ©in=

brucf auf midj) fjinterlaffen, unb e§ ift ber, ba$

Deine greunbfd^aft ba$ midjtigfte unb bebeutenbfte

G£reigni§ meinet £eben£ ift." 5ln <5iegfrieb arbeitete

SBagner babei emfig meiter, fobafc anfangt %Jlai

1857 bie <5fi<$e für ben erften 2l!t aufgearbeitet

mar unb er felbft mit bem ^meiten begann, aber

ba bk %ivma 93reitfo£f unb «gärte! (5(§mierig!eiten

machte, ben „D^ing be£ Nibelungen" in Verlag gu

nefjmen, legte SBagner biefe Arbeit borläufig heu

feite, er wanbte fidj aber einem anbern Vorwurf

%ü, bon bem er fagte : „Da itf) nun aber bod}

im Seben nie baZ eigentliche ®Iüd; ber Siebe ge=

noffen §abe, fo miE iä) biefem fdjpnften aller

Sräume nod) ein Denfmal fe&en, inbem bon 5ln=

205



9Hcr)arb otogner. D

fang biä pm ©nbe biefe Qiebe ftdj) einmal fo redfjt

fättigen fotf." 9ttit Feuereifer ging er (£>e£tember

1857 an bie Arbeit unb fdjjrieb ben %e& für

„Xriftan unb 3>foIbe", mooon am ©d^Iuffe be3

Z$afyv§> ber erfte 5lft bereite in ber ©üsje oorlag.

2lber bie notmenbige Sftufje für bie Arbeit mar

ifym in 3ürid) nidjt befdu'eben. $uerft %am mieber

Präger au§ Sonbon, bem er „ettoaZ ($mtfd)äbigung

für bie Sonboner ©{nfobe" anbot, bann erftfn'en

Robert gran^, ber berühmte $lom£onift oortreff=

lieber Sieber, bie bon SBagner fefjr Ifjodj ge=

fd)äjjt morben, ferner Olid^arb Sßoljl, ber begeifterte

$äm£e für ifm unb feine 2Ser!e, unb enblid) $an&
oon 23üIom mit feiner jungen grau, mit ber er

fitf) eben beitratet fyatte; e§ mar bic3 föofima, bie

talentboKe Sotfjter 2iZ%t$ unb ber genialen (Gräfin

Sttaric b'StgouIt, einer geborenen be glabignt). ')

£)a£ junge $aar blieb brei Sßodjen in Süridj, unb

ba man meift, ba$ ©ofima tyäter 2Bagncr£ grau
mürbe, fo ift e3 bon Qntercffc, 2$agner£ bamaligc

Meinung über fie unb ifjren Sttann $u bcrneljmcn.

2ln grau ^ulie Flitter in £)re3bcn, bie Butter

') «Sie mar 1805 in Qfranffurt a. 9ft. geboren unb ftarb 1876

in $ari§. Sie fcfyrieb unter bem Rainen Tanicl Stent. ©ef)r

intereffant ift if)r 99udr) : „Dante et Goethe" (1866), ebenfo

„Mes Souvenirs" 1877. 9iad)bem fie it)ren Wann luutaffen fjattc,

lebte fie uon 1835—1839 mit 8i§}t auf fein- intimem ftufse, juerft

in Wcnf, bann in IRofyant bei ©corge Sanb, fpäter in 9Jtailanb,

«enebiß unb föom. 3m 3af)r 1839 feierte £i§3t bie ©täfln mit

ir)rcn brei ilinbern ju feiner Butter nad) ^JariS.
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feinet greunbeä $arl 9titter, fdjrieb er bamalä

:

„©§ ift baZ Ixebfte (£rlebni£ btefc§ (Sommers. 3^
l^abe mid) feiten fo beljaglitf) unb erfreulich an?

geregt gefüllt al§ burdj btefen intimen S3efuct). £)e£

SBormittagg mußten fie ftdj ftiH beredten; benn ba

fdjrieb icr) meinen Stiftern, toooon iti) iltjnen benn

jebe Söodje einen neuen 5l!t r-orlaä. £)ann itmrbe

ben Sag über faft immer mutiert, too bann grau
SSefenbon! jebeämal treulich fjerüberfam unb mir

fo unfer banfbarfte§ flehtet Sßublifttm ateiä) $ur

feanb Ratten. £8üIom£ äfteifterfdtjaft auf feinem

gnftrument ift enorm, Bei feiner fixeren rnuftla^

lifdjen Intention, feinem unglaublichen (y>eb'ätf)tni&

unb aE ber nmnberlicf)en gacilität, bie Üjm eigen

ift, lam mir feine Unbermüftlic^feit unb (Stet§=

bereitfjeit ^rädjtig p ftatten. 2öenn (Sie (£ofima

lennen, ftimmen (Sie mir mofjl audj hei, toenn itf)

ba$ junge $aar für fo glücflid} alz möglicr) au^=

geftattet §alte. ©£ ift bei allem großen SSerftanb

unb hei nrirHidjer (Genialität fo biel £eicr;te§,

(ScJ)roungf)afte£ in ben beiben Seutdjen, ba$ man
fid) nur feljjr mofjl mit iljmen füllen muß." $8eim

5lbfcf)ieb mußte ba§> junge Sßaar oerfyredjen, redest

balb toieber^ufommen. ©3 ift boc§ eine merlmürbige

gügung, ba$ bie $oei grauen, bie in 2öagner§

bielberoegtem Seben eine fo große Spotte fielen,

9ttatljilbe SSefenbonl unb (£ofima bon SBüloto, §ter

pfammenfamen.

mtymth be$ £erbft3 unb 2Binter3 1857—1858
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arbeitete Sßagner fleißig an ber $om£ofition tion

Sriftan unb Sfolbe; am 3. Styttl 1858 mar ber

erfte 2l!t ooltenbet, worauf er t>on ber $irma
S3reitfo^f unb «gärtet bie «gätfte be£ oertrag£=

mäßigen «£>onorar£ (1000 Später) erhielt. SSir

miffen Bereite bie ©rünbe, meldte 2Bagner beftimmt

fjaben, ben grünen «©ügel p berlaffen; toäfjrenb

Sttinna fitf) nac§ ©d^anbau bei £)re£ben begab,

fyatte ficr) Sßagner in SSenebig niebergelaffen, too

er am (£anal ©raube eine £affenbe SBotynung

fanb unb am Reiten 5t!t be£ Sriftan arbeitete.

Slber bie (Sorgen um ba§ tägliche 23rot, fotoie

bie äußerfte (Mbnot ftellten fid) mieber ein;

2i$%t, an ben er fid} gemenbet jjatte, tonnte ifjm

nidj)t Reifen, ba er infolge bon Differenzen mit bem

©eneralintenbanten in Sßeimar feine (Stelle alz

^a^ettmeifter niebergelegt fyatte unb fetbft mit (5or=

gen $u fäm^fen Ijatte. SSagner mar be^alb ge=

nötigt, ma£ er an Sßertfadjen befaß, ju oer^fänben

;

bie ilfjm bom ©roßfjerzog oon SSeimar gefdjenfte

filberne Dofe, eine Bonbonniere, ein ©efdjjenf ber

gürftin oon Sßittgenftein unb feine lXTt)r manbcrten

in$ ÄeüföauS. Um baZ 9ttaß be% Unglüdfö tooH ju

machen, feffelten ifyn bie folgen einer oernac(j=

läffigten SSunbe am Vöein längere Seit an oen

<5tuf)l, unb barunter litt ber Fortgang feiner SIrbeit

außerorbcntlidj. Slber 5lünftlerblut bleibt unucrUntft=

lief), bcnn am 22. Dftobcr, am (Geburtstage £i£5t3,

fanb er hei 5luftcrn unb (£f)antyagncr Sroft in
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feiner (Sinfamfeit, uttb ber gute Sag, ben er ftdj

madfyte, tourbe burd) eine öfterreicrjifdje SDltIttär=

fabelte, bie unter feinem genfter bie SfUenäioutiertüre,

Fragmente au£ £annl)äufer unb Soljjengrht ftrielte,

in erfjebenber 2Seife berfjerrlicfrjt. £)ie3 mar nur

ein fur^er Sidjjtblid: in ber ifyn umgebenben £ßad)t

getoefen, benn, toie bereite gefagt, bie ®efafjr, bon

ber öfterreid)ifdjen Regierung an (Saufen au^ge^

liefert p Serben, machte fein fernereg Verbleiben

in Venebig, beffen Mima unb Srinftoaffer o^nebieg

einen ungünftigen Gsinftufc auf feine ©efunbfjeit

ausübte, ntcr)t ratfam, unb be£fjalb reifte er Glitte

Wax% 1859 über 9ftailanb nadj Supern, too er fttf)

im (Sd^toei^er^of einlogierte unb fo fleißig arbeitete,

baft anfangt 5luguft biefe§ 3äafjr§ aud) ber britte Sllt

bon Sriftan boüenbet tourbe unb bie Partitur ber

ganzen £)£er fertig Vorlag. G£r toibmete baZ ^unft-

toerf ber %xofäet%oain Suife bon Vaben; toir

I)aben fd)on angebeutet, toeldfjen Gsinfluf; Wflatfylbe

SSefenbonf auf ba§> guftanbefommen biefer €)pev

gehabt §at. ©r §at in biefem Sontoerf bie )fjoff=

nungälofe 2iebe mit ergreifenber SCßatJjt gefdjilbert:

„$Hnb," fdjjrieb er an Sftatfjilbe, „biefer Sriftan

toirb toa3 gurdjtbareä!"

Sn StaxUtufye Ijatte man beabftd^tigt, bie £)pex

1859 aufzuführen; Sßagner felbft foKte ber Vor=

fteEung beitoolfmen, toobei ber ®roPer«$og bie

d5eit)är)r für feine £erfönlict)e ©tdjerljeit (nidjjt an

©adjfen ausgeliefert p Serben) übernahm, aber
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ber $Ian tonnte niü)t auägefüfjrt merben. St^t, an

ben er fidj in fetner Verlegenheit um 9tat manbte,

fyelt e§ für ba$ ätoedmäfcigfte, roenn Söagner nad)

tyaviä geltje, ma§ biefer um fo lieber tat, al£ er

hoffte, feinen Xriftan bafelbft burct) bie italienifdje

£>pev aufführen laffen p lönnen. 3)ie£ gelang inbeffen

nidtjt, aber otogner fyatte roieber eine grofte, fid)

balb fd)toer räd^enbe Unoorfid)tigfeit Begangen,

inbem er in ber ruhigen ^ue Sßetoton eine ifjm

^affenbe 28ofjnung für 3 ^a^ve mietete unb oorau3=

bellte, toieroofjl ba% §au£ bereite erj)ro£riiert mar
unb in für^efter $rift abgebrochen merben mufete.

©r liefe Sftinna mit Pöbeln unb fonftigem feanävat

nadj Sßarte lommen unb fdjrieb bann an Si^t

:

„(So Ijjabe iü) mid) mieber einmal eingerichtet ofjne

Glauben, olijne 2iehe unb ^offen." SBäfjrenb feinet

2lufentfjalte§ in ?ßaxi§> madjte er bie 23efanntfct)aft

3ftoffini3, $uber£ unb anberer Xonfünftier. Um
feine finanzielle Sage gu oerbeffern, befdjlofe er im

3a$r 1860, im ©aal be£ „Theätre Ventadour" brei

®on$erte mit einem Programm au3 feinen Sßerfen

ju geben, aber er mufcte roieber eine fernere ©nt=

täufdjung erleben, benn einmal mar bie ^ritif —
befonberä S3erlioj — gegen ifjn unb bann mar
^tatt be$ erwarteten (Steroinnä ein ^efi^it oon

1 1.000 grc£ ju begleichen. £ättc ifjm nidjt bie reiche

grau ^alergiä — bie tyätere grau SJhtdjanoff —
bie I)i(freicf)c $anb geboten, fo märe Sßagner in

bie gräfelid)fte Verlegenheit gekommen ; er foE
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bamal3 budjftäblidj nidjt ba% (Mb gehabt Kraben,

um einen Sörief franfieren $u tonnen. 2luc¥) bie

Slbftdjt, im Wäx% 1860 m Trüffel burd) %mei

^on^erte einen finanziellen ©rfolg p erzielen,

fd}Iug feljl ; er ferjrte mieber nad) $ari§ prücf, um
bie nötigen ©dritte pr Sluffüfjrung feinet £ann=

pufer $u tun, Vorüber im groeiten ^ajritel Bereite

ba§> nötige gefagt morben ift.

@3 muß für SSagner unter biefen traurigen

Umftänben eine angenehme 3lbmect)felung gemefen

fein, bafc er eine Steife naä) 23aben~SBaben machen

fonnte, mo bie Sßrhtäeffin oon Sßreuften, bie fyätere

^aiferin Slugufta, meilte; er brachte il^r feinen

^anl für ben (Sifer bar, ben fie pr ©rmirfung

ber it}m Verliehenen Slmneftie entfaltet r)atte. SDoct)

mar biefe Slmneftie feine fcollftänbige, benn ber

2lufentr)alt in ©adjfen blieb it)m nod} unterfagt.

©inen 21ugenblicf backte er baran, feinen Xriftan in

S3aben=$8aben aufführen 51t laffen, mobeiba^^!ünftIer=

£aar €>d}norr oon (£arol£feIb mitmirfen foHte; ba

btefeä aber furj oorljer nad) ©reiben (bortljin burfte

SBagner irjm nicfjt folgen) abgereift mar, fr) mürbe
aucf) biefer $Ian nit^t fcermirflicfjt. SSagner reifte

bann im Mai 1861 nad) %&ien, um bie Gräfte ber

£tyer Behufs Stuffüfjrung feinet Sriftan fennen gu

lernen, unb bei biefer Gelegenheit morjnte er ^um
erften 3ttale ber SIuffüi)rung feine§ Äorjengrin hei

unb tonnte bie begeifterten «gulbigungen be£ $ubli=

fum£ in (Sntyfang nehmen.

211



tRtc^arb SBagner. a

28ir laffen je^t bie Sftottenberteilung bon Sriftan
unb $foIbe, .ganblung in 3 TOen, folgen.

$riftan £enor

$ömg 9ttarie $8afc

Sfolbe «Sopran

$urtüenat SBariton

«DMot Stenor

93rangäne 9llt

(Sin #trte Stenor

(Sin Steuermann SSariton

(Sin ©eemann Senor

<Sdjtff§t>o(f lftcr unb 2ter £enor, lfter unb 2ter 53a^

bitter unb knappen.

$n biefem 2Ber! finbet man bte äufcerften $onfe=

quenjen ber neuen bon ifjm gefd^affenen Stiftung;

in feinem 5lrti!el „®ie gufunftemufif" fagt er felbft

:

„2fn biefe£ 2ßer! nun erlaube id) bie ftrengften, au£

meinen tfjeoretifdjen Söefjautrtungen ftte&enben 5ln=

forberungen $u fteEen, nidjt roeil iü) e£ nad) meinem

©tjfteme geformt, benn alle Sfjeorie mar boEftänbig

bon mir bergeffen, fonbern toeil idf) In'er enblicf) mit

ber bottften greifjeit unb mit ber gänälidjften Sftüd=

ftcf) tälofigfeit gegen }ebe£ tfjeoretifdje Söebenfen in

einer 2öeife mitf) bewegte, baß itf) mäfjrenb ber

2lu3fül)rung felbft inne toarb, mie icf) mein ©ijftent

toeit überflügelte." $rofcffor ^peinridf) ©fjrlid) frfjrieb

im 3afjr 1876 in ber „berliner Sribüne": „3ebcn=

falls ift biefe 9Jhtfif eine gang nuTtnntrbtge, einzig

baftefjcnbe ©rf)ö£fung, unb Wirb biefelbc eine gunb=

grübe beä ©tubtumä für Künftige gelten bilben."
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3)er ^nfjalt Mefer £^er $ folgenber; S£riftan,

ber tapfere £elb unb ber Vertraute be£ $önig§

9ftarfe oon (£omtoaIli£ in (Snglanb, ift $u (Sdjtff

natfj grlanb gegangen, um Sfolbe, bie Vraut feinet

$önig£, gu fjolen. llntertoegä erfennt ^folbe in

£riftan ben 9#ann, ben fie einmal, al§> er oertounbet

mar, gepflegt, ber aber anä) xi)xen erften Ver=

lobten yjlovolb erfdfjlagen §at. (Sic roiE \itf) beäfjalb

an Xriftan rächen, miemo^I fie Siebe für i§n fü¥)It.

gfolbe bittet nun Vrangäne, meiere biefe ®efüfjle

$foIben§ bemerft fyat, einen ®ifttranf gu bereiten,

ben fie gemeinfdjaftliäj mit Xriftan trinfen milt.

Vrangäne reitet il£jr aber einen £iebe£tranf, ben iljr

$foIben£ Butter anvertraut fyatte, heibe trinfen, unb
ftatt p fterben, fallen fie, burd(j Qiebe beraufdjt,

einanber in bie Slrme, maljrenb Vrangäne bie

Sßad^e plt. (Sobalb fie hei $önig SD^arfe ange=

lommen finb, Ijjegt 9Mot, ebenfalls ein Vertrauter

be3 $önig£, Verbaut gegen Sriftan unb Sfolbe.

£)ennod(j lommen beibe ^ufammen, aU Watte auf

bie gagb gegangen ift. 9Mot berrät bem ^önig
bie Untreue 3JfoIben£ unb füljrt ifyn an bie <&teUe,

too er bie Reiben Verliebten überrafdjen fann. 9ttarfe

ift 9Mot für feinen Verrat burd(jau3 nid^t banlbar

;

le&terer bringt Xriftan im ,8roeifamt)f eine fernere

SBunbe hei; ^urraenal fliegt mit Xriftan natfj ber

Vurg Karneol unb gibt Sfolben babon Verität,

^folbe oerlägt fofort Wdaxte unb gef)t ju Xriftan.

©obalb er fie fielet, reißt er ben Verbanb ab, um in
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ityren 2lrmen gu fterben. 9ttarfe, ber $fo!ben gefolgt ift,

um fie mit Stiftern $u bereinigen, fommt $u ftmt;

^urtoenal, ber an einen neuen Verrat glaubt, toirft

ftd) auf SQMot unb erfdjlägt ifjn, er felbft toirb aber

aud) t'öblitf) berrounbet. $foIbe ftirbt im £iebe£gram

an ber Seiche ifjre£ (beliebten, nur ^önig 3Jcar!e

bleibt trauemb übrig unb fyvifyt über bie beiben

burtf) ben %ob bereinigten Siebenben feinen (Segen

au£. — S)ie Partitur be§ Xriftan (mit 2Bagner£

5lbänberungen für bie 5luffü^rung) mürbe im Sftacfjlafi

bon Qeinxiü) (Sffer in SBien gefunben, au£ bem fie

bon einem ^labierleljjrer in 2öien gefauft toorben ift.

Sfat 26. SJcai 1861 lehrte Söagner mit feiner

grau toieber nadj) $ari£ ^urüd unb fd)rieb I)ier

in einem Qotel am &uai Voltaire ben %e%t ju

feinem großartigen, fjerrlidjen SBerf ,,^)ie SUceifter=

ftnger bon Nürnberg", beffen ^bee ifm bereite 1845

in 3Jcarienbab befdj)äftigt fyatte. SSafjrlid), man fann

nidjt umfyin, bie ®eifte£ftärfe unb bie eiferne 28iHen3=

fraft 2Sagner£ $u bemunbern, ber, niebergebeugt

burd) ©orgen ber fdjlimmften 5lrt, ein fo I)errli(f)e3

unb unbergänglidje£ SBerf gefdjaffen fjat.

2Bagner£ grau, beren ®efunb)(jeit in Sßariä felfrr

biel gu toünfdjcn übrig ließ, ging nidjt in ba$ ifyr

bom Slr^t borgefdjriebcnc 23ab ©oben, fonbern nad)

Bresben, toäfjrenb Söagncr fid) fur^ barauf nad)

Weimar begab, um bafelbft bom 5.—8. 2iuguft L86J

bem Reiten Sttufiffcft be3 „3lHgcmctnen $>cutfd)cn

sJJcufi?berein3" unter ber Leitung bon gran^ 2\fyt
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betpttJo^nen. Se^terer ging bann halb nacr) SRom,

aber bon biefer Qeit an fjörte ber Vertrauliche

Sörieftoetfifel 3toifcr)en ifym unb SSagner infolge bon

3Jit^eHig!eiten gtotfd^en Beiben auf. Um eine 5luf=

füfjrung be§> Sriftan p betreiben, reifte SSagner

nad) SBien, aber audj §ter Verfolgte tf)n ba$ %R\fc

gefdjid, ba toegen ^eiferfeit be£ £enor3 2lnber£

bie Sluffüfjrung berfdjjoben merben muffte, au§ ber

fd)Iief3lidj nidjt§ rourbe. 5luf ber SRMreife farad)

Söagner hei ber girma (Schott in Mainz bor, um mit

ifjr toegen ber £erau§gabe ber SPZeifterftnger %u

unterfjanbeln ; ein enbgiltige§ 2lbfommen fam aber

nicrjt pftanbe, unb fo ging er toieber nad) Sßari§,

um an biefer Dpex toeiter p arbeiten. £)er %e%t

mar rafd) boEenbet, benn ©nbe Januar fdjrieb er

an Sßeter (£ome!iu§: „Sßeter! pre! SDZtttooct) ben

5. geb. (1862) 5lbenb§, lefe itf) in Mainz hei ©djott

bie äfteifterfinger bor. £)u fjaft feine 2lljmmg babon,

toa§ ba§> ift, ma§ e§ mir ift unb ma£ e§ ben greunben

fein mirb. £)u mußt an bem Slbenb ba fein. 2a$
£)ir fogleid) bom £)r. (Stanb^artner in meinem
tarnen ba$ gur üteife nötige (Mb borfdjieften. gn
Mainz erftatte i§ %iv fofort biefe§ unb toa£ &u
gur 9tüdreife nad) SBien braudjft, mieber. £)ie§

ausgemalt! gd} fjab' fd)on nxe^t ©elö fcr)Iec§ter

bertröbelt. 3Je£t toitt ic^ einmal eine tiefe greube
babon fjaben. gürtete feine (Strafe; e§ toirb,

glaub mir, ein ^eiliger 5Ibenb, ber Qitf) aHe§ ber=

geffen lägt. 5IIfo — 2)u fommft ! SSenn nidjt, bift
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5bu autf) ein geroöfjnlidjer $erl, eftva ein „guter

$erl", unb itf) nenne £>id} toieber (Sie."

$nbeffen §atte er mit ber girma (Schott abge=

fd^Ioffen unb fafj ficfj jefct nadf) einem ftiEen Ort

um, too er mit ber $omt)ofition ber Stteifterfinger

Beginnen fonnte; er toaljlte bafür Söiebrid) am Üttjein,

aber mitten in ber Arbeit überrafc^te ifjn Sttinna,

bie xfyn gu Überreben fucfjte, mit i^r natf) 3)re§ben

ju gefjen, ba er je&t audj für ©adjfen oottftänbige

3Imneftie erhalten fjatte. darauf lieft fid} jebod) SBagner

nidjt ein; er fjatte Söiebrid) toegen ber 3ltye bon

%Jlain% getoaljlt, unb überbieg fyatte er fidj f)ier fe^r

lururiö'g eingerichtet, ma£ ifjm ba% SSerlaffen biefe£

£)rte£ nodj weniger toünfd)en§mert machte. S)a er

in biefer $eit autf) toieberljolt oon £an3 oon SSüloto

unb ©ofima befugt mürbe, fann man fidfjj benfen,

ba$ ba$ 23erf)ältni3 ätoifdjen btibtn hatten ein nodj

unleiblidfjereä mürbe ; fie trennten fidj balb unb fjaben

einanber nidfjt mefjr gefeiten. gnbeffen fonnte SSagner

nadj Sßien reifen unb f)ier am 15. ^obember 1862

in gefäjloffener ®efettfd)aft ben Sejt 51t ben 9tteifter=

fingern oorlefen. ©ffer fdjrieb barauf an ©djott in

ättain^: „£)er allgemeine ©inbrutf ber SSorlefung

mar, ba$ e£ ein oortrcffücfjeä ©djaufaiel mit SJhtfif

geben fönne. 2öie man btö 3)ing fom^onieren fönne,

toeldjeä SSagner eine fomifdfje £)£er nennt, ift un£

allen ein fRätfel." $m „Xfjeater an ber Sßicn"

führte Söagner bann Fragmente au3 „SRfycingoIb",

„SSalfüre" unb ben sJWeifterfingcrn auf, toobei er
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SRtdjarb SQßaQtter. a

großen Beifall fanb, aber bte Hoffnung, Ijjier aud(j

„£riftan" auf bte Söüljne ^u bringen, ging ntd^t in

(Erfüllung, e£ Blieb Bei gufagen unb SSerfaredfjjungen.

(Seine finanziellen SSerpItniffe fc^ienen fid) \e%t

für einen Slugenblitf — freilicr) aud) nur für einen

5lugenblitf — günftiger gu geftalten, benn im Wäv%
1863 erhielt er au§> ©t. $eter£burg unb 9fto£fau

ba£ 2lnfud(j)en, in Beiben (Stäbten ^on^erte gu biris

gieren. £)er Xe^t pm „Sfring be£ Nibelungen'
7

mar
aber inbeffen fjerauägefommen unb in ber ifjm

beigegebenen SSorrebe, in ber er feine ^been über

ein beutfd^eä $eftfirfeHjau3 enttoicfelte, fyrad) er bie

©rmartung au§, ba$ ber eine ober anbere beutfc^e

gürft fid) für bie $ermirflicr)ung feiner gbeen

ermärmen möge. 5lber bor allem mußte \e%t bie

Partitur für bie SNeifterfinger ooHenbet toerben,

unb $u biefem gtoed begab er fid) nad) ^ßen^ing

hei SSien; an bem $aufe, too er geroofjnt §at, ift

faäter ein ®ebenfftem angebracht toorben. £)amal£

ließen ifjm feine (Gläubiger mieber feine üiufje,

^on^erte, bie er mit bem Sßianiften häufig in 23re£lau,

Sßien u. f. to. gab, Ratten nur Mißerfolge, fo ba$

er am 23. Wat^ 1864 hei Mafyt unb Nebel feinen

Gläubigern in ^en^ing entftof) unb in %&ien eine

3uflud)t fudjte. $ber aud) I)ier füllte er fidj nidjt

ficr)er, fo baß er e§> für baZ gmedmäßigfte 5telt, hei

ber gamilie 2SiHe auf 9ttariafelb eine Unterfunft p
fudjen. %ie fdjmerfte $eit lag \e%t hinter ifjm, benn

J)Iö£Iid) unb unerwartet erfdjien ber Otetter in ber Not.
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6tuttprt. Sannfjäufer unb SMjcnßrm in sJJlün^cn.

Äöniß Subttrig II. £riebfdjen. 5iupf)rmtg bcr

Mctfterftnöer in 9Mnd)en.

®ic Wenigen 2Bod)en, bie SBagner bei ber Familie

SSitte auf 9ttariafelb bei .gürid) nerbradjte, U)irl=

ten, banf ber roeitgef)enben ®aftfreunbfd}aft grau

SBiHeS, äufjerft moKjltuenb auf ifyn, aber eine innere

Unruhe bef)errfd)te üjn. Sin (£orneIiu£ fdjrieb er

bamalä : „Wlein £uftanb ift fef)r unfjeimltdj . .

.

©in üicfyt mufc fid) aeigen: ©in Sttenfd) mu&
mir erftefyen, ber jcfet energifd) fu'Ift; bann fyahc

iä) notf) bie Gräfte, bic £ilfe 51t Vergelten: fonft

nid)t, ba& füfjle id), greunb ! 2)ie <5d)h>eiä ift mir

ein Sotenfelb geraorben, unb überallhin Ijätte id)

geijen fotten, nur gcrabc nidjt Ijicrfjer, roo atte£

mir bitter unb grabfclig ift."

dia\d) entfd)loffen reifte er am 29. 3tyrtl nad)

(Stuttgart, Wo er im feotcl
sUiarquarbt fid) eittt»
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quartierte. 3)urdj SBermittelung bon (£arl (§c?ert,

bem f)erborragenben £offa£eHmeifter, fudjte er hex

S3aron bon ®att, bem gntenbanten be§ <£>oftfjeater£,

bte Sluffüljrung be£ Sriftan &u ermöglichen. 215er

er Hoffte an eine berfd^Ioffene Xüre, überbie§

Weigerte fid) ber Xenor <Sontf)eim, ein grunbfä|=

lieber (Gegner 28agnerftf)er SO^uftf, „meldte jebe

(Stimme ruiniere", alz Xriftan aufzutreten, unbim
Unmut ftfjrieb Sßagner : „gd? Bin am ©nbe, 'v§ fann

nitfjt raeiter, it^ muß irgenbmo bon ber 2Mt ber=

fd}minben", er befanb fidj toieber in bem guftanbe,

ben er burdf) ba% Sttotto feiner gauftoubertüre

au£brüc?te: „Unb fo ift mir ba§ SDafein eine Saft,

ber Zob erroünfd^t, ba$ Seben mir ber^aßt." 2htdj

bie (Mbforgen fteEen fidj toieber ein, mußte er botf)

nidjt, toie er fein £ogi§ unb ©ffen he$afylen fotfte.

S3ei einer 5luffü^rung ber Dpet „£)on 3ucm// ntad^te

er ftdj burtf) bk auffaltenbe 2£eife, toie er feiner

SSegeifterung für %Jlo%att% unfterblidjeä 2Ber! äußerte,

beim Sßublifum fe^r bemerflidj), benn nic^t umfonft

](jatte er in feinen SIrtifel: „©in ©nbe in Sßariä"

(f. oben) gefagt : „£$#) glaube an ®ott, Stto^art unb
SÖeetfjoben". @r füllte fidj in biefem Slugenblid in

pl^ere (Sparen berfe^t. Unb biefe freubige <5t\m-

mung mar ber Vorbote einer befferen SBenbung

feinet (5ä)xä\al%.

SSir fommen bamit auf ba$ 23erpltni£ ätoifdjen

$önig Äubtoig bon £8at)em unb SSagner gu faredjen,

worüber erft feit ber^ältniämäßig fur^er 3eit —
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namentlich buvtf) ba$ 1913 erfdjienene intereffante

23uct) bon (Sebaftian OtöcM : „Subtotg II. unb Slfd^arb

SBagner", Verlag bon (£. £. Söecf in München —
intereffante 2lufftf)Iüffe beröffentlicrjt Sorben finb.

28agner£ £annfjäufer rourbe am 12. 5luguft 1855

in München unter Seitung bon Sran^ Äadjner mit

fo außerorbentlidjjem Söeifatt gegeben, ba$ legerer

nidjt unifyin fonnte, bem Hiom^oniften ba$ freubige

(Sreigniä mitzuteilen. Sßagner banfte £acr)ner in

einem au§ Süridj) bom 17. Sluguft batierten SSrief

fjerälicr), unb ba ber große ©rfolg be§ Sannpufer
auü) für ben SttteKocmten, Dr. £)ingelftebt, eine

große (Genugtuung geroefen mar, fdjlug biefer

SBagner bor, im barauf folgenben SSinter, alfo

1856, feinen Sofjengrin ju birigieren. Slber $önig

äftarjmilian II. legte guerft fefjr geringe« gntereffe

bafür an ben Sag, a!3 aber Dr. 3)ingelftebt al£

Sntenbant 1857 abtrat, mürbe infolge ber bringenben

SBorftettungen feinet 9?ad)foIger£, be£ greifjerm

bon grarj£, So^engrm am 28. gebruar 1858 unter

Sarfjner« Leitung bodj aufgeführt. ®önig Maximilian,

ben man auf Sie ©dtjönltjeiten biefe« SSerfe« auf=

mcrffam gemalt fyatte, befugte bie Sluffül^rung, unb

bon ben fetf)£ toeitercn, bie rafd) hinter einanber

gegeben mürben, mofjnte er notf) bier heil (Sollte

man cS für möglidj galten, ba$ bamat« bie 2lug3-

burger „Slllgemeinc Leitung" in einem 5IrtifcI:

„9ttufi!alif<f)c Seiben ber ©cgenroart" fein gute« $aav

an bem Ä'unftmerf Heß? ft&niß Maximilian tyatte
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p einer ber SSorftettungen bie Baronin StteiOljaufen,

bie (Sh^teljerin feinet 13:=}äf)rigen (Soljneä £ubtoig,

eingelaben, unb btefe er^ä^Ite bem jungen ^ron^rmjen,

ber auf ^o^enfdjjtoangau toofjnte unb bte (Sage bom
(5dj)toanenritter bereits rannte, bon ben ^errlidjfeiten,

bie fie in biefer D^er gefe^en unb gehört rjatte,

toobei fie iljm bereu Sn^a^ mitteilte. $önig 9tta£

gebohrte enblicr) bie toieberfjolte unb bringenbe 33itte

feinet <5ot)ne§, unb am 16. Jgunt 1861 burfte biefer

benn aucr) $ur 2Iuffüt)rung be§ £or)engrinin£ Sweater.

Subtoig (Sdjnorr bon G£arol3feIb *), ber ftmter perft

bie fdjjtoierige Partie be& Sriftan freierte, trat in

biefer ^ßorfteKung aU Sorjengrm auf; ber $ron£rin5

toar bon feinem ©efang unb (5jriel fo getroffen,

ba$ er tränen bergofc, benn er r)atte einen üBer=

mältigenben ©inbrud! empfangen, ber irjn ntd^t mer)r

berlief). SBagner toar \e%t für ir)n ein £)errlic(}er

£)id)ter, unb neben ©dritter toaren 28agner§ %ify
hingen feine Sieblmgäleftüre. %en %zgt bt& Büfett*

') ßubtoig ©dmorr bon (SarotSfetb mar 6. #utt 1836 in SMndjen

geboren unb fiart» am 21. Sult 1865 in Bresben. Über bte Urfadje

feines StobeS lauten bie 23eri$te Uerfcfyieben, nacf) ber einen 2)ar=

fteflung fofl fein früher Stob — er ifi nur 29 %al}X alt geworben—
bte üolge einer ftarfen (Srfältung getoefen fein, bie er fidj bei ber

erften 5tuffitf)rung bon £riftan unb Sfofbe in Mndjen äugejogen

fyattc; naa) ber anbern märe gu feinem heftigen ®elcnfrtjeumati§mu§

noä) eine afute föranffyeit gefontmen. f^ünf ©tunben üor feinem

5tob ptjantafierte unb fang er nocfy 3 6tunben In'ntereinanber.

©eine legten äßorte toaren : ,,ßeb' tobfy, ©iegfrieb ! Xröftet meinen

Üiidjarb
!"
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grin lannte er halb auätoenbig, ebenfo bie attbern

bramatifdjen 2Berfe 2Bagner£, unb mit feurigem

^ntereffe berfc^Iattg er 28agner§: „&a£ Shmfttoerf

ber .gufunft"; °*efe SSrofdjüre l^atte er bei einem

SBefudj bei «ger^og 9#a£ auf bem glügel liegen feljen,

unb al£ ifjm enblid) bie (Gräfin GHjjarlotte gugger=

(Slött, bie ^ofbame feiner Butter, audjj ben %e%t

gum „Sfting be3 Nibelungen
7
' gegeben unb er in ber

$orrebe bie f^mer^iic^e grage gelefen lEjatte, ob fidfj

ber gürft finben merbe, ber bk 2luffüfjrung be§

23üi)nenfeftftriel£ ermöglichen toerbe — Ejatte ber

jugenblidje, für atte§ ©cpne unb ^beale begeifterte

$rin5 im tiefften (5$runbe feinet $erjen§ bk SInttoort

auf biefe $rage fdjon gegeben, $önig %Jla£ entfpradf)

autf) ber %$itte £ubroig3, ben gefeierten Sllbert

Sftiemann, beffen (§5eftalt für Äoljengrin toie gefdfjaffen

mar, au3 ^annober fommen §u laffen, unb am 21.

gebrttar 1804 erfcfjien hei ber Sluffül^rung ber ganje

4?of, fotoie ber gefamte 5lbel 9#üntf)en3 unb ber

Umgcgenb ; alle trugen ba$ geilen ber Otitter vom
^eiligen ®ral, enttoeber bie toei&e %anhe ober ben

filbernen ©d^man. $önig 9#ar. Xjatte Sftiemann erfudjt,

am Sage nadj ber 5luffü^rung in ben Sßalaft 51t

fommen; aU lefctcrer an ben Slubienjfaal fam, ftanb

ber fdjöne ^ron^rinj an ber £ürc, unb als er ben

(Sänger ©rfjnorr faf), ergriff tfjn ein ^eiliger <&d)anev.

©r fdjtcfte iljm fein Sötlbntö. (Sd&on einige SöocTjcn

fpätcr — am 20. Wäv^ 1864 — beftieg er ben

batyrifcfyeu .^önigörtjron.
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2Str festen \e%t $u Söagner #xiM, ben mir in

<&tuttQatt oerlaffen fjaben. 2113 er am 2. $ftai 1864

in ber SSofjnung (£arl (£cfert§ eine 23efare(f)ung

fjatte unb in lebhafter Unterhaltung begriffen mar,

mürbe üjm eine Sßifitenfarte überreizt, auf ber $u

lefen mar : „$on Sßftftermeifter, ©efretär be£ ^önig£

fcmn SSarjem." SSagner bar bnvä) bie Satfac^e,

ba$ man feinen 5lufent^alt au§gefunbfd)aftet l^atte,

berart in SSermirrung gebraut, bafs er \iä) twctfüeq

Verleugnen ließ, aber al£ er in§ «£>ote! Sfttarquarbt

äurMgefefjrt mar, üernafjm er, ba$ „jemanb au§

9ttüncr)en i§n bringenb gu f£red)en münfdje". SBagner

ließ ben ©efretär Riffen, baJ3 er ifjn am anbern

borgen nm 10 UJjr empfangen merbe, unb al£ bieZ

gefcrjal}, brücfte Sßftftermeifter feine greube barüber

an§>, ba$ er ifjn nacf) langem «Suchen— er fjatte bereite

bie ©(^meij burd^freu^t unb fidf) in Sßen«$ing hei

%8ien aufgehalten — gefunben *)abe, mobei er ifym

ba§ Porträt be§> jungen $önig£ mit einem SBrief

überreizte, gn le^terem berfid^erte $önig Submig,

mie fefjr i$n bie ^unft 2Bagner£ begeiftert fyabe,

unb pgleid^ brüdte er feinen ©ntfd^Iuß au£, SSagner

al§ feinen greunb $u betrauten unb alle 6djmierig=

feiten au£ bem SSeg gu räumen. Slufjerbem übergab

ifjm ^fiftermeifter einen mit ^rac^tboEen Otubinen

befe&ten IRtttg, in ben bie 25orte eingraviert maren

:

fo raie biefer (Stein glü^e, brenne er Vor &er=

langen, ben 28ort= unb Sonbid^ter be£ £o!)engrin

3u feljen. £)er ©efretär richtete bann an Wagner
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bk $rage, ob er bem 3ft5nig Berieten bürfe, bafc

er am anbem Sag lommen toerbe. Sßagner tonnte

barauf feine bestimmte 5Intmort geben, toetl er

üerfcfjiebene ^Briefe fefjr unangenehmen gnfjaltä au£

SBten erhalten l^atte, bte feine fofortige Slbreife

bal^in nötig matten. Söeibe reiften bann sufammen
nadj Wlünfyen, too SSagner jebodj) $u faät anfam,

um bk Oteife fortfe^en gu fönnen. £)er ©efretär

melbete algbalb naä) feiner 5ln!unft bem $önig,

ba$ er Söagner gefunben fydbe, unb biefe Mitteilung

machte auf Subtoig II. einen foldjen (Sinbruct, ba$ er

nod) natf) einem $af)re bei ber (Erinnerung an bk
Satfadjje, ba$ man Sßagner auäftnbig gemalt fyäbe,

in bk SBorte auäbrad) : „5lHe (Schauer ber pd^ften

SBonne burdjbebten midi), al£ er mir fagte, ber

(Srfefjnte ift i)kv, mitt nun Ij)ier bleiben. £), feiiger

5lbenb, al£ itf) biefe £unbe empfing!"

©a Sßagner ftdj feljr unmo^t füllte, fonnte er

am folgenben Sag feine Oieife nidjt fortfefcen, roeil er

fidj) aber balb beffer füllte, begab er fid) am SOZtttag

5um $önig, auf ben biefeä erftc gufammentreffen

einen foldjen ©inbruct machte, ba$ er in einem

ausführlichen SSrief feiner ©oufine ©o£l)ie, Softer

be3 ^erjogä 9#a£, in begeifterten SBorten u. a.

mitteilte, „ba& SSagncr nid)t SBortc genug fjabc

ftnben fönnen, um feinen £)anf au^ubrüden, als

er tfjm mit einem $>änbcbrucf bie 23crfid)crung

gegeben fyabe, ba$ er feine 9ctbchtngeu nidjt nur

I)icr üoüenbcu fönnc, fonbern and), bafc fic üoH=
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ftänbicj nadj feinen Intentionen aufgeführt toerben

follten" unb ferner, „bafc Sßagner toätjrenb einiger

3eit f£ratf)Io£ in berfelben gebüdten Haltung bor

üjm geftanben §abe." %Jlan fann fid} beulen, toa§

in biefem 2IugenbIi(J in SBagner borgegangen fein

mufj, benn fur<$ borfjer fyatte er fitf) nodg geäußert

:

,,$d) §offe nitf)t meljjr, bie 5Iuffü^rung meinet

23ül)nenfeftftriele§ p erleben; barf itf) ja faum

hoffen, nodj %Ru$e unb £uft §ttx SSoEenbung ber

mufifalifdjen $om£ofttion ju finben." Unb \e%t

„fyatte \iü) ber Surft gefunben, ber bie

5luffü^rung feinet S3üf)nenftnel§ ermög=
lichte." 2lEe ton tfjm bi§ jeijt erlebten ©nttäu=

fdjungen, aEe Singfte unb ©orgen toaren in biefem

Slugenblid; bergeffen. (Bein Qexi toar be§ ($IMe£

fo boE, bafc er an grau SBiEe am 4. SJlat 1864

nac£) ber erften Slubien^ Beim $önig fc^rieb : „(§r

fennt unb toeifj aEe£ bon mir, unb berftelfjt midj

toie meine (Seele, ©r nriE, ic(j foE immerbar bei

il^m bleiben, arbeiten, au^rulSjen, meine 2öer!e auf=

führen; er toiE mir aEe§ geben, toa§ iä) ba$vt

brause ; id) foE bie Nibelungen fertig machen, unb
er toiU fie aufführen, toie iä) toiE." Unb toeiter:

,,©r ift leiber fo fd^ön unb geiftboE, feelenboE unb
Ijjerrlidj, ba$ itf) fürchte, fein Qeben muffe toie ein

ftüdjtiger ($öttertraum in biefer gemeinen 2SeIt

verrinnen, G£r liebt midj mit ber i^nnigfeit unb
®Iut ber erften Ziehe."

51m 9. 2ftai 1864 machte SBagner bie toegen UntoofyU
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fein£ aufgefd§obene Steife natf) SBien, um mit feinen

ungebulbigften ©laubigem ein Sibfommen p treffen,

er tonnte aber nur ba£ aftemötigfte in £)rbnung

bringen, nadjjbem tfjm eine Unterftütjung oon 15.000

Bulben auZ ber föniglic^en (Schatulle angetoiefen

toorben war. 2113 er nad) 9ttündj)en gurücKe^rte,

mürbe er oon Sßfiftermeifter begrübt, ber ifjm im
tarnen be3 ^önig§ bie Ijerrlid^e SSiUa Vßiüet am
(Starnberger (See, neben bem (Schloß Söerg, too ber

^önig mahnte, al§ 5lufentf)altgort anbot, bamit

er rufjig unb ungeftört arbeiten tonnte, ©eine

£)anfbarfeit hemieZ er gunät^ft baburtf), ba$ er für

ben ©eburtetag be3 ®önig3 (25. Stuguft 1864) einen

„4? u I b i g u n g £ m a r f dj" „(5r. SD2aj[. bem $önig

Subtoig IL oon Söatyern gemibmet," fomt>onierte,

ber jebodj §tnftdjtltc§ feines muftfalifd^en 2Berte3

tief unter bem oon Söagner im ^aJjr 1871 anläj$=

Iidj be£ ©injugS ber au£ bem beutfdjsfranaöfifdjen

Kriege äurtkfgefefjrten Xxnppcn in ^Berlin fom£o=

nierten „® a i f e r m a r f dj" ftef)t. 2ludj toibmete

SBagner bem $önig feine feffelnbe ©tfjrift „Über

(Staat unb Religion", nadjbem teuerer, burdj frühere

9Iuffäfce 2Sagner£ ba^u oeranla&t, ben SBunfdj

geäußert l^atte, beffcn Sluffaffung über biefeä Xljema

näfyer fennen $u lernen.

gum erften 9ttal in feinem Scben füllte fidj

Sßagncr jefct aufrieben, unb e£ brängte ilju, audj

anbern &U offenbaren, toa£ in tljm oorging, unb fic

an feinem ©lud teilnehmen in laffen. SHttt 96. sMai

226



Üftc&ctrb 2öagncr. d

1864 fcfjrieb er toieber an grau SBtEe: „2ldj!

enblid) ein Siebeäöerpltniä, ba§ feine Seiben unb

dualen mit fidf) füfjrt ! SSie mir e£ ift, biefen l^err=

liefen güngling fo bor mir p fjaben!..." gfemer:

„3Jdfj fliege bann immer raie pr beliebten. (§& ift

ein fjinreiftenber Umgang, tiefer £)rang nac^ S3e=

lefjrung, 5ie§ ©rfaffen, bte^ ©rieben unb ©rglüljen

ift mir nie fo rüctfjaltloä ft^ön p teil geworben.

Unb bann biefe liebliche Sorge um mitf), biefe

rei^enbe ^eufdfjijeit be§ %>ev%en$, jeber SCRterte, toenn

er mir fein (SHücf oerfidjert, midj p befi^en; fo

fi^en mir oft (Stunben ba, einer in ben SInblitf

be£ anbren oerloren. @r £raf)It nidjt mit mir ; mir

ftnb gang für un§ . .
." Unb toeiter: „(So fcpn unb

ecfjt ift aüe£. 2Sie leidet toirb e§ mir fo, nad^ jeber

&eite fyn p beruhigen; man metft mitf) nidfjt;

niemanb beeinträchtige ic§; aüe§, raa§ mir SSetbe

innerlidj) oeradjten, gefjt rufjig feinen ®ang fort;

mir fümmern un§ nic^t barum. 5lKmä^Iid^ toirb

mitf) alle£ lieben; fd^on bk näcfjjfte Umgebung be§

jungen $önig£ ift glüctlidj barüber, mid) fo p
finben unb p miffen, meil jeber fielet, mein unge=

teurer ©mflufj auf baZ ®emüt be§ gürften lann

nur pm £eil, niemanb ^xnx £ftacr}teil anklagen.
<&o mirb täglich in un£ unb um un§ alle£ fd^öner

unb beffer. £)ie§ ift mein (&IM, greunbin!" SCn

ben ^!omj3oniften G£omeIiu3 fcrjrieb er: „(Glauben (Sie

mir, baZ igbeal ift erfüllt. Gs£ ift nid)t§ fd(jönere3,

ooulommenereä benfbar! (&in junger ®önig, ooE
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®eift, Xiefe unb unglaublicher gnnigfeit, ber offen

bor fetner Umgebung mictj al£ feinen einzigen unb
magren (Sr^ieger nennt! u. f. ro. £)er ®önig fagte

5U mir, nactjbem iü) ben bramatifcfcjen %e%t bor=

gelefen fyatte: „2itte£ toa§ ©ie fdjaffen, ift mir fo

nafje, fo innig bermanbt. Oft fagen ©ie mir, bafc

©ie mir biel berbanfen, aber ba§ ift aHe§ toie ein

leeret %liü)tö gegen baZ, ma§ itf) 3$nen p ban=

fen fyahe."

^ur fiel e£ SBagner ferner, fitf) in bie ©infamleit

am ©tamberger (See zu fcr)ic!en ; manchmal überfam

i^n, ber an £ßerfe£jr mit Sftenfcrjen getoöfjnt mar,

ein ®efüljl ber SBerlaffenfjeit, unb bann bebructte

ifm bie ©orge für bie Einrichtung be£ feanZfyalfö

feljr; am 20. guni 1864 fd^rieb er an grau
Sßifte: „$#) fjabe ein «gauämefen einzurichten ge=

fjabt, um Keffer, Nabeln, ©Rüffeln unb £b>fe,

93ettmäfcr)e u. f. m. midj ju befummern gehabt. $cr)

SBerfjerrlidjer ber grauen !" ©eine ©infamfeit mürbe
burd) ben Söefudj bon $eter G£omeIiu3 unterbrochen,

aber bie fcfjönfte Überrafdjung, bie ifyn zugleid) eine

Ifjerrliccje Stbtoedjfelung in 2Iu3fitfjt ftcHte, mar bod)

bie, bafj ber ®önig $an$ bon S3üIom zum ^>of=

Jjtamften ernannte, fo ba$ biefer mit feiner jungen

grau ©ofima im Qjuli 1864 feinen 28oI)nfift nadf)

^ttündjen bcrlegte. 3lm 12. DFtobcr fam Söagncr

ebenfalls bafyin, nadjbcm ifint ber $önig eine SSiEa

in ber ^örienner ©trafoc zur Verfügung gcftcllt

fyattc. Wart) einer längeren !öcft)rcd)una, mit biefem
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tourbe befdjloffen, baß SSagner borläufig bie Arbeit

an „ben Stteifterfingem" rufjen laffen fotte, um fid)

boEftänbtg ber ^ontyofition ber „Nibelungen'
7

^n

toibmen, beren 5Iuffüfjrung für ba$ ^df)v 1867 in

3lu3fid)t genommen würbe, toäf)renb „Sriftan unb

$foIbe" im %xü§idfyv gegeben toerben fottte.

Slber toenn baZ (&IM einen einzelnen 9ttenfd)en

in fo auffaHenber 2Beife begünftigt, fönnen aud)

3leib nnb ^ißgunft nid)t ausbleiben. %Jlan betrachtete

in gegriffen Greifen SSagner al§> einen Einbringung,

unb alle möglichen Sftänfe, beren %'äben im ultra^

montanen Sager pfammenliefen, mürben gegen

ifyn gewonnen. (5$roße Erbitterung, bon ber fetbft

9ftegierung£freife erfaßt mürben, rief ber $Ian fjerbor,

in ;$ftünd)en ein Sweater in griec^ifc^em «Stil gu

bauen, toop ber 5lrc^ite!t (Sentker ben ©ntttmrf

aufgearbeitet fjatte nnb beffen Soften auf 3 x
/2

9ttiEion Bulben beranfd)Iagt toaren. £ro£ biefer

für Sßagner äußerft ungünftigen unb felbft gefä^r=

liefen (Stimmung ber öffentlichen Meinung, fdjritt

man bocr) pr 2Iuffüt)rung bon „Srtftan unb Sfolbe".

gür bie SitelroKen btefeä anwerft fcfytoierigen £on=
toerf£ fjatte man (Schnorr bon (£arol3fe!b unb feine

ebenfo hochbegabte grau Ottaltoina geb. ©arrigue§

gewonnen; in ber 5lrt unb SSeife, tote heibe tfjre

Partien auffaßten, fafj SBagner fein $beal bertoirf-

lidjt, unb er ^jtanb berartig unter bem ©inbrucf

üjrer großartigen Stiftungen, baß er naä) ber

bierten 2Iuffüf)rung \ebe toeitere SBieberfjolung ber=
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meigerte. £)ie SSirfung ber erften Sluffüfjrung am
10. 3um 1865, meldjer 6er $önig, Saufig, $ofjI unb
®a££erini beiroor)nten unb bk unter ber Leitung

bon .£>cm£ bon SSülom bor jtdfj ging, mar über=

roältigenb, unb e£ r)errfcrjte im Sßublifum nur eine

(Stimme barüber, ba$ ba$, ma£ SBagner in feinen

biäljerigen SBerfen borbereitet unb ma§ er in feinen

tI)eoretifcf)en 2lu£für)rungen al% baZ pdjfte ^beal

be^eic^net r)atte, mit „Xriftan unb ^folbe" boüenbet

unb erreicht morben fei. Qfreilicr) fiel in biefen

Xriuntyr) burcr) ben pVöfyli&en %ob Submig (5cr)norr§

bon G£arol3feIb ein büfterer ©Ratten. SBagner mar
bon bem ^inft^eiben biefe3 $ünftler£ tief ergriffen.

9ttüncf)en erhielt übrigens im (Sänger^aar Sßogl für

biefe Stollen einen bortreffliefen ©rfa£.

£)a§ gerjäffige treiben gegen Söagner, roo^u nodj

bie ^e^ereien ber Leitungen famen, fjatte eine

.Jpöijje erreicht unb meite Greife ber Söebötferung

berart ergriffen, ba$ ber $önig, um bie öffentliche

Ohtfje ftörenbe ^unbgebungen $u bermeiben, e§

geraten fanb, SBagner $u berabfdjicben unb ir)n

pm Sßerlaffen bon 9#üncr)en ju bewegen. 5Iber

mit föniglidjer greigebigfeit Ijatte er für feine

gufunft geforgt ; nidjt nur mürbe ir)m ein 3farjrcv=

geaalt bon 8000 (Bulben auögefcfet, fonbern ber

it'önig lieft tfjm noer) 45.000 (Bulben gut ^öe^a^Iung

feiner ©cfjulbcn anmeifen. ©o reifte Söagncr im

2)c^cmbcr L86Ö über @5cnf narfj sJttarfcittc. ©r mar

nod) nirf)t lange bafclbft, aU er bie Wadjvidjt erhielt,
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ba$ feine grau 9ttinna am 27. Januar 1866 in

3)re3ben an einem ^er^Ieiben geftorben mar. 2Bie=

raofjl feine Qsfye, toie mir fa^en, !eine glüdlidje

mar, mürbe er burcr) il^ren %ob botf) tief ergriffen.

(Sein SSrief an ben alten greunb unb ^au^ar^t

^uftneUi atmet atterbingä menig ©efül^I, benn er

fcr)rieb i§m : „Säcr) neKjme an, bafe ($mre freunb=

Iicr)e gürforge ber £eicrje meiner unglücflicr}en armen

grau in meinem tarnen biefelbe &§te erzeigen

liefe, bie icr) ifyv erzeigt fjaben mürbe, menn fie

qIMliä) an ber &eite be§ fcon ifjr beglüdten @temaf)l£

bal£)ingefcr)ieben märe." SBon 9ftarfeiHe ging SBagner

guerft nad? Supern unb bon ba naä) S£riebfcr)en

(Wäv% 1866), mo er bie folgenben 7 Safjre lebte,

unb ftd) im Slnfang ^unäd^ft mit „ben ^tteifterfingern"

befdjäftigte. 51m 22. 9ttai 1866 — feinem 53. ©e=
burtetag — mürbe er burdj ben Söefud) be§ $önig£

Submig überraftfjt. tiefer l^atte fid), nad^bem ber

Ottinifter 2n% feinen Vortrag bei üjm gehalten, nur
fcon feinem 9teitfned)t SSölf begleitet, in alter (BtiUe

naä) ber nätf)fien (£ifenbaf)nftation begeben, unb al§

er in Sriebfdjen angekommen mar, gab er bem
Sortier bon 2Sagner£ SSofjnung feine ^arte, morauf

biefer ber ifym gegebenen Reifung gemäfe erflärte,

ba$ SSagner nicrjt gu ^>aufe fei. Slber ber grembe
liefe ftdj nidjt abmeifen, fonbern Verlangte, ba^ feine

Statte Söagner übergeben merben folte. 2Ü3 bie£

gefdjef)en mar, ftür^te SBagner jubelnb bie %veppe
t)erab, begrüfete feine Ijofjen ©aft auf ba§> fjeraüdjfte
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unb führte iljn in feine 28ol)nung. Vßeibe untere

hielten fidj über bie midj)tigften ©reigniffe ber legten

ßeit SBagner zeigte bem $önig feine neueften

$om£ofitionen, ber folgenbe Sag galt einem 2lu3flug

nacr) 28eggi£, unb am 24. 9ttai feljrte ber Stöniq

lieber nact) 9Jttmd)en prüd. £)ie treffe ber QaupU
fiabt, roo bie Steife be£ $önig£ nicrjt geheim geblieben

mar, fyracr) fiel) in feljr fäjarfer Sßeife barüber au$,

unb bie ultramontane „2lug§burger $oft" com 25.

Sluguft Hagte : „£)ie $unbe, ba$ unfer jugenbüd^er

3tönig in biefem Moment hei 2Bagner — biefem

£)ämon für 23afc)ern — toeilte, toirfte Ijier in ber

ol)neljin fo trüben unb büftern (Stimmung toie ein

3)onnerfd)lag auf alte, roeldje nocr) ein £atriotifcl)e£

©efüljt fict) bemaljrt Ijaben", unb ba% Sölatt berftieg

fid) felbft p ber £)rol)ung, „bajj bie 3)t)naftie ge=

färbet fei, roenn ber $önig nid)t fofort bie $8er=

binbung mit bem ,„3ufunft3mufifer" aufgebe;" ja

als ber $önig toieber in feinem 6d)loffe Söerg mar,

erfdjien ber 23ürgcrmeifter bon 9ttüncr)en, ber ifjm

über bie (Stimmung in ber (£>tabt SBericljt erftattete.

2lber aud) £>an3 t>on S3ü(om, ber £)ireftor ber neu?

errichteten 3ttufiffdjule, mürbe in ben ©tur^ 2Bagner3

ücrroicfett, ba man iljn für einen feiner getreueften

unb tätigftcn Helfershelfer l)ielt; er nutzte um feine

©ntlaffung einfommen, unb als er btefc im ^uni

L866 erhalten Ijattc, begab er fiel) 51t Söagncr nadj

Xrtebfdjen.

tiefer $cfurf) mar für ,§anä bon Söüloto feljr
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£einlid(j, benn feine grau (£oftma befanb fidfj bereite

fett 3ttitte Wäv% mit ifjren ^inbern (Daniela itnb

23lanbine bon Söüloto) bei SSagner auf Söefudfj.

%a§> am 18. Sluguft 1857 bermäfjlte Sßaar kbte in

nidfjt fefjr glütflidfjer ©Ijje, mo^u toolf)! am meiften

(^oftmaä Neigung $u SSagner, gu beut fie ft$ fcfjon

natf) ber erften Begegnung ^inge^ogen füllte, bei=

getragen fjaben mag. %ie S3e^ie^ungen gtoifcfjen

beiben tourben ftet£ inniger, ©iner früheren münb=

liefen SSerabrebung sufolge fyatte ftdj (£ofima bon

Söüloro p SBagner naef) Sriebfd^en begeben. £)a£

$erfjältnt£ ^reifc^en beiben fyatte 23üIoro BufäEtg

burd) einen bon SSagner an ©oftma gefc^riebenen

unb bon xfym gelefenen 23rief entbeeft, unb al£ er

in S8afel, too er nunmehr toofmte, bernafjm, bajj

(£oftma am 17. gebruar 1867 in Xriebfd^en ein

Wabfyen — ©ba Ataxia, bie f^ätere grau bon

^oufton «Stetoarb (£fjamberlain — geboren fjatte,

trieb e3 ifjn tro£ aÄebem nadfj S£riebfd(jen, aber

feinen unfäglidjen ©d^merg unb fein tiefet «ger^eleib

fyatte er borfjer in einem SSrtef an feinen greunb
goad^im fRaff mit ben Porten au^gebrüdt:

r,^ft

e£ nityt entfefclidl) für mitf), baf$ biefeg G£reigni£ in

einem fremben ^>aufe bor ftd^ geljen muß? 3f* ^
nifyt tief traurig, ba$ iä) feit einem falben ^at)ve

meine gamilie entbehren unb wie ein $ung=
gefeHe leben mu§? Steine liebe grau ift überbie§

leiber gar nid^t mofjl, fo ba§ id(j biedern freubigen

©reigniä nid)t ofjne (Sorge entgegenfefje." (£ofima§
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&ater, 2iZ%t, tarn im Dftober gan^ unerwartet 51t

2Bagner. 2Bir fjaben fc¥)on angebeutet bafc ba§

frühere freunbfd^aftlidjje $erf)ältni£ ^mifdjen beiben

erfaltet mar; man begreift natürlich bie Urfactje

be£ S8efud)£, über beffen nähere ©ingel^etten unfereg

2Biffen§ nid)t£ in bte Öffentlichkeit gebrungen ift,

man met§ nur, ba% aU Qi$%t mieber in 9ttündjen

mar, er auf eine an üjn gerichtete $rage bie 5lnt=

mort gab: „3)aS Söefte, roa§ idj) tun fonnte, mar,

bafc iü) hei Söagner gemefen bin; mir ift e§> jetjt

5u Ottute, al£ ob itf) 9?a£oleon I. auf ©t Helena

befugt #fefe."

Unoerbroffen Ijatte SSagner inbeffen an ben

„Sfteifterfingem" meiter gearbeitet; im $Juni 1866

mar bie Partitur be£ erften, im Dftober bie be3

Reiten unb im gebruar 1867 bie beZ britten 2lfte£

ooEenbet. Um ba$ gan^e 28erf brudfertig ju matten,

!am £an£ Stifter, bon ©ffer ba^u aufgeforbert, aus

Sßien nadj Xriebftfjen.

£)ie ©ntfteljung ber „9tteifterfinger" Ijaben mir

in ben allgemeinen Xlmriffen bereite bargelcgt.

%Ran mirb bie Anregung $u bicfem 2Berf auf

bie Lobelie bon @. £1). 21. ©offmann „^ciftcr

Martin unb feine ®efetfen" jurüdfü^ren bürfen;

Ü6erbtc3 mar baä im Jgafjr 1827 bon $)einf)arbftein

oerfaßte £)rama befannt, bon bem 2llbert Sort^ing

in feiner für Sci^ifl 1840 fomjjonicrtcn £>pev

Qdebvand) gemalt Cjat. Shtfecrbcm mtffen mir, bafc

otogner, al£ er fid) 1845 mit Sannpufcr be=
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fd(jäftigte, bereite an einer ©fi^e gearbeitet l^at.

3n $ari£ mürbe 5er £egt im 2Sinter 1861/62

gefcf^rieben, mit ber ^ontyofition §atte er in Viebridf)

begonnen unb nadjbem er in Sßten unb SOlüncfjen

btefe Arbeit fortgefe^t Ijatte, lag fte 1867 in Xriebs

fd^en al£ abgerunbeteä ^unftmer! bor.

G££ l^anbelte ftd) \e%t um bk 2IuffüI)rung. $u
biefem 8med fam SSagner am 1. Wäx% 1867 felbft

nad§ 9ftünif)en, rao bk (Stimmung ftdj inbeffen

gu feinen gunften merflidf) beränbert fyatte. £)er

$önig fjatte fid(j mit ber ^rin^effin (5o£f)ie, feiner

23afe, einer (Sdjmefter ber ^aiferin bon Öfters

reiclj, berlobt, aber bk Vorbereitungen %n ben

Vermaljlung£feierlid(jfeiten, für bk autf) bk 5Iufs

füfjrung ber Stteifterfinger borgefefjen mar, mürben

eingeteilt, meil bk Verlobung mieber rüdgängig

gemalt mürbe. ©§ §ie§ bann, ba$ bk erfte

Sluffül^rung am 21. guni 1868 unter Leitung bon

£an£ bon SSülom ftattfinben foEte, ber mieber

al£ £offa£eltmeifter naä) 9#ünd(jen berufen morben
mar. £)ie Vefe&ung ber Hauptrollen mar folgenbe

:

gran^ S5e^ al§> QaxtZ <&atf)$; Sran^ %laü)hauv al§

©tolging; Sftatfjilbe SOtoEinger al£ (Sma; «göl^el al£

Vedmeffer, unb (£arl ©djlöffer aU 3)abib; £an£
Ottd^ter birigierte ben GHjor, mit bem er 40 groben
gehalten fjatte.

SSet ber Stuffüfjrung fa§ SBagner neben bem
^önig in ber $önig£loge, ba§> £au£ mar boE befe^t

unb ba£ begeifterte ^ublifum jubelte bem genialen
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$om£cmiften ^u, ber toieberfjolt an ber Söaluftrabe

ber Soge erflehten mußte, um bxt «Jpulbigungen in

©m^fang ju nehmen.

£)ie 9tollenbefe&ung bon ,,^)ie Stteifterftnger bon

Nürnberg'
7

, £)$>er in bret Elften, ift folgenbe:

£an§ Sadj§ <S<$ur)madjer

SBcit Rogner ©olbfc^mieb

$un$ Vogelfang ßürfdjner

$onrab *ftad)tigal Klempner

Sirju§ 93etfmefjer <3djrei6er

frrit} ßot§er «äcfer

33altf)afar 3orn gtnngiejjer

Utrid) (SiSünger ßrämer

2Iuguftin Sttofer Sdjneiber

^ermann Drtel <5eifenfieber

§on§ <Ba)tüax^ »Strumpfnnrfer

£an§ ^0(3 Äupferjdjnüeb

SOßatttjer bon ©toljtna,, ein junger bitter au§ ftraufen

£)aoib, Cerjrjunge be§ £>an§ €>aa)&

ßüa, Stoc^ter Rogners

9ttagba(ena, bie frühere Wmme @üq§

(5tn Wad)ttDftd)ter

^Bürger au§ allen Sünften mit itjren grauen.

&f)ijungen, Mbdjen unb 93olf.

93afe

53aB

Stenor

53afe

«afc

93afc

5£enor

ütenor

£enor

S3afe

93a&

93a&

SCenor

ütenor

Sopran

Sopran

«a&

Ort ber £>anbtung: Dillrnberg, um bie Wtiit be§ 16. SatyrrjunbertS.

2)ie «ganblung ift folgenbe:

%$eit Rogner, ber befanntc ®olbfä)mieb unb

äfteifterfinger ber freien ©tabt Nürnberg, §at eine

Socijter, (Süa, bie er bemjenigen ätteifterfinger jur

$rau geben UriU, ber au3 bem nm ^ofjauniätag
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auf einer 2Biefe am Ufer ber ^egni^ gu fjaltenben

(Sängertoettftreit al§> (Sieger Ijerborgefjt. 2ll£ ©ba
mit i^rer SCmme Sfttagbalena am Vortage an%

ber $irdje fommt, richtet ein junger bitter au§

granfen an fie bie grage, ob fte fdjon berlobt

ift. ©ba£ SÖIicf gibt bem fftttter Hoffnung, unb

9ttagbalena teilt üjm bie 2lbfid)t mit, bie Rogner
mit feiner Softer )£jat unb toünfd)t, ba(3 £)abib, ber

SeKjjrjunge be3 £an£ ©adfo ben Dritter, SBaltfjer

bon Stoläing, barüber aufflären foE, roa§ er ju

tun Ifjabe, um an bem SBettftreit teilnehmen ju

fönnen. 3)abib unterrichtet ben Sftitter in feinem

©ifer jebodj) fo, ba$ biefer baZ nötige 23erftänbni£

nid)t befommt, aber bennodj befc^Iiefct er, an bem
2Bettfamt)f teilzunehmen, $u bem er nadj langen

23eratfd}Iagungen ber Stteifter ^ugelaffen wirb,

todljrenb Rogner ifjm gugleid} mitteilt, ba$ ber

(Sieger bie feanb feinet %otf)tex erhalten foE. £)em

(Schreiber 23edmeffer, ber ©ba gur grau begehrt,

ift bie Beteiligung be£ 9titter§ gar niä)t ernmnfd^t,

aber aU „Werfer" fann er in bem ton SSaltfjer

borgetragenen Sieb fo biele geiler unb SSerftö&e

gegen bie Xabulatur notieren, baj3 ber 5Iu£ft)rud)

ber antoefenben ^Jleifter lautet: „SSerfungen unb
Vertan."

Stuf $an% ©adjs $at jebodj ba§> 2ieb SBaltljerS

großen ©tnbrutf gemacht, unb alz er am Stbenb

bor feiner Sure fi£t, um nodj ein Sßaar (Sd^u^e

für SBedmeffer fertig gu machen, fommt ®t>a gu
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ifjm *jerangefdj)Iidj)en, bie gern raiffen möchte, tote

e£ mit bem SSettftreit ablaufen merbe, unb tf)tn

äugleitf) tfjre Siebe p 28altf)er gefte^t. 2113 unterer

erfcfyeint, fliegt fie in feine 2Irme, unb nac^bem

beibe in ber Qaube bor $ogner£ £au£ fid) gegen-

feitig ifjre Siebe erflärt fjaben, motten fie pfammen
fliegen. £an£ ©ad)3, ber tfjr ®efarätf) belaufet

fyat, berfjinbert bie%, inbem er bie Säben feiner

Sßerfftätte öffnet, fo ba$ bie ©trage, auf ber ba£

$aar entfliegen raitt, v)eU erleuchtet toirb; fie Ver-

bergen fidj auf£ neue in ber Saube, aU 23ectmeffer

mit feiner Saute erfdjeint, um (5ba ein ©täubten

gu bringen. 2tt£ SBedmeffer p fingen beginnt,

pmmert £an§ &a<§$ mit aller 5Dlact)t auf bie

(5djuf)fof)Ien ; 23edmeffer mafyt $an$ (5acfy3 be3=

fjalb ^ormürfe; biefer toitt unter ber Söebingung,

ba$ er je&t „Werfer" fei, iijn nitfjt meljr frören;

ba aber Söedmeffer fortroät)renb geiler madjt,

fdjlägt <&ad)$ lieber auf ba£ Seber, unb je ärger=

lieber unb roütenber SSectmeffer wirb, befto ftärfer

tjämmert <&aü)Z barauf Io£. &ie in ir)rer Sftadjtrutje

geftörten Bürger öffnen bie genfter, bie mit ©töden

bewaffneten Se^rjungen ftür^en, bon 3)abib an?

geführt, t)erau3 unb motten Söedmeffcr ju Selbe

get)en. ($£ entfielt eine regelrechte Prügelei; SBaltfjer

unb ©ba motten ben 2IufruI)r jur gluckt benufcen,

aber mieber bcreitclt $an3 &a<fy% tfjren $Ian, er

nimmt 2BaItt)er mit fid) in fein £au3, roätyrcnb

@ba in ir)re£ SBatcrä $auä fliegt, ©rft nad) ber
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Prügelei erfdfjehtt ber an§> bem ©dfjlaf aufgerüttelte

^acrjtmäcrjter.

2im folgenben borgen, am <5t. 3äofjanni§feft,

ersä^It 2BaItfjer, ma§ ifjm in ber abgelaufenen %laü)t

im ipaufe be£ «£>an§ (5acr)£ geträumt §at, ©ad^iS

rät ifjm, au£ bem gnljalt fdttcÄ Xrcmm§ ein Sieb

$u mad^en. 2SaItfjer fingt $mei Sßerfe, unb (&aü)$

fcfjretbt ben %e^t auf, ben er auf feinem S£ifcr)e liegen

lägt, toäfjrenb SSaltljer fidj für ba§ geft fleibet unb

über ben (Schlug be£ Siebet nod) toeiter nadfjbenft.

$aum fjat &aü)$ feine (Stube berlaffen, fo fommt

Söetfmeffer, um ficr) über feine fdjledjt gemalten

(&ä)\ifye p beftagen; er finbet 2öaltfjer£ £teb auf

bem £ifd), ftedt e§ rafdj in bie Safdje, unb alz <5aä)$

^urütffefjrt, bringt er e£ mieber pm SSorfdjein unb

teilt btefen überzeugen, bag aud) er 2Ibfid)ten auf

©fcm fjat. (Sacr)3 überlägt ba§> unboHenbete 2ieb

S3ecfmeffer, ber e§> heim SSettftreit fingen toiH. Sßlö|Iic(j

Jommt ©ba ebenfalls $u ©adj§, um fid^ ein Sßaar

(Sdfjmfje macrjen $u laffen, unb aU 2ßaltl)er fie fielet,

im£ror»ifiert er ben (Scr)Iuf3ber§ feinet Sßrei§Iieb§.

(Sacr)£, entgüdt barüber, fcr)Iägt in feiner greube

ben Se^rjungen Qa'oib mit einer tüchtigen Ohrfeige

gum ®efetten.

£)a£ geft auf ber SSiefe an ber Sßegni^ beginnt.

5lHe§ %iefyt bafyin, unb enblid) lommen aud) bie

9tteifterfinger mit «£>an§ &aä)%, ber r>om Vßolt jubelnb

begrübt rotrb. &er SSettftrett beginnt, Söecfmeffer

fingt zu bem %e^t be£ untwltenbeten QiebeZ, aber
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er begreift ben $nfjalt nitfjt unb in feiner Aufregung

förbert er ba§> unfinnigfte Qeug p Sag, fo baf3 er

bom 2Mf berp^nt toirb. SBütenb über feine Iädjer=

licrje CfoHe, nennt er £an§ (5ac^^ al£ ben £)ic§ter

be£ £erte£, aber biefer erflärt, baj3 er bie3 nicfyt fei,

nnb verlangt, ba$ Söaltfjer baä Qieb fingen foE.

%\z% gefdjiefjt, bon allen (Seiten toirb ifym zugejubelt,

£an£ &aä)$ nennt e3 bie „Slßorgentrautntoeife".

Sßaltljer toirb pm 9fteifterfinger ernannt, G£ba toirb

feine grau, unb ^>an§ (Sacr)§ erhält einen Sorberfranj.

%a$ Sßretelieb §at ben %qct:

„Sttorgcntlid) Ieud)tenb in rofigem (Schein,

bon SBIüf unb $uft
gefdjmettt bie Suft,

boE alier Sßonnen,

nie erfonnen,

ein harten lub midj ein, —
bort unter einem Sßunbcrbaum,

bon grüdjtcn reirf) bedangen,

ju ftfjau'n im fcFgen SiebeStraum,

ma£ pctjftcm Suftberlangen

(Srfüüung Hüjn bcrt)ie§ —
baö frijönfte SBctb,

(£ba im $araöie$." —
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Weunteä mpiteh

Sel&Ptoßra^ie. 9tiet|fdje. Siegfrieb. Über M $iri*

gieren, ^eingolb in SJiündjen. 91iBeIuitgenöebi(^t.

Snfjalt unb 25efc^tmö be§ *ftl)einplb. ®ötterbämme--

runa. 23rief an Präger, 2lupf)rung ber 2öalfüre.

^efc^uttö nnb 3nljait ber C^cr» §eirat mit (Softma.

„gine Kapitulation". „6ieöfrieb§ Sbtjtt". 23cfe^uttö

unb SnJjalt t)on Siegfrieb. $efet;ung unb Snfjaft ber

©ötterbämmermtö. päne für SBatjreutf).

$n gehobener unb freubiger (Stimmung fefjrte

SSagner am 24. 3Juni 1868 mü) Sriebfd^en ^urM,
too er fofort toieber eifrig an „©iegfrteb" arbeitete,

er fanb jebotf) aud} Reit, um einem Sßunfdj be§

$önig§ Subtotg gu entf^rec^en unb feiner greunbin

(£ofima feine „2Iutobiogra£ljjie" in bie %zbev gu

butteren, gm «September machte er $ur (Srfjolung

einen 2lu£flug nad) Stauen, unb auf ber SftMreife

!am er im 9?obember in Seidig in £erfönlidj)e

SSerüfjrung mit griebrid) Sftiejjfdje, ber im Anfang
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gro&e SSerefjrung für tljtt liegte unb il^n im %Jlai

1869 mieber^olt in %xkh\ä)en Befugte, al£ er in

*8afel atö ^rofeffor tätig bar. $m gebruar 1869

mar ber jmeite Sl!t oon ©iegfrieb oollenbet; Sßagner

fyatte bamal£ aud§ bk bebeutung£fc)oIIe $8rof(f)üre

„Über baZ dirigieren
77

gefc^rieBen, in ber safytreidfye

fcortrefflidfje ginger^eige ^auptfädfjltd^ für biejenigen

bortommen, meldte unter dirigieren niä)t& anberg

berftefjen al£ bk Angabe be£ %atte% mit bem

3)irigierftab.

3)a bk Partitur be£ Sfffjeingolb nunmehr fertig

borlag, münftfjte ber $önig bon S3at)em, ba$ baZ

28er! einftubiert merben follte, unb ber 27. 5Iuguft

1869 mar für bie (Generalprobe in 2Iu3fid)t genom=

men roorben. «£>an§ Stifter, ber \tatt be£ erfranften

£an3 bon Söülom aU Dirigent be3 Drd^efter^ auf=

treten follte, meigerte fid(j, bk§> $u tun, meil e£ nadj

feiner Überzeugung an alten ©rforberniffen für eine

gute Sluffüfjrung fehlte. (Guter Cfat mar teuer, aber

naä) vielerlei SSeratfdjIaguugcn erflärte fid^ gran^

SSüEner *) bereit, bk Leitung be§ Otfjeingolb ju

übernehmen. £)ie erfte Sluffüfjrung am 22. (September

*) Sranj SDßüflner, geboren 1832 in fünfter unb fleftorben

7. September 1902 in 53raunfd)njeia,, mar 1864 ^Dirigent ber

#offapefle in OTnrijen, bann sJtac^folßcr £>an§ Don $3illoiu§ in ber

3)ircftion ber £ofoper unb ber afabemifcfycn Äon^erie. 3m 3at)r

1885 rourbe er an 6tcfle be§ uerftorbenen Ötrb. QiQet $)ireftor

be§ ßonjeroatoriumS in ßöln. 5öerüljmt jinb jeine „(SrjorilbunQen

ber SJiündjener 2flu[tfjdmte."
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1869 in Sttündjett, mobei SSogI Soge unb feine

grau SBeEgunbe mar, fjatte nur einen fel()r mäßigen

(Srfolg.

£)a mir mit ber Sluffüljrung be§ „Ottjeingolb"

ben Söoben be§ fc£)raierigen unb felfjr fom^Ii^ierten

/r
SSüT^nenfeftft»tcl§" betreten Ijaben, fo fei ^unäd^ft

bemerft, ba$ „ba% 23üljnenfeftft)iel ber £Rtng be£

Nibelungen" au§ bier teilen befielt, roobon

„Otljeingolb" (in 4 -©jenen) für ben SSorabenb be=

ftimmt ift, bann folgen am erften Sag „%k
SBalfüre" (in 3 5l!ten) ; am 3 to e i t e n Sag „<Sieg=

frteb" (in 3 Elften) unb am b r i 1 1 e n Sag „(5$ötter=

bämmerung" (beftefjenb au$ einem Sßorfaiel unb 3

Elften), ©ein au£fü]§rlicf)er au£ güridj an 2lug. diöäel

am 25. Januar 1854 gefdjriebener Sörief geigt bentliä),

toeld)e tiefe £f)iIofo£]()ifd)e ©tubien SSagner gemacht

l^at, um „bie Nibelungenbic^tung" boUftänbig $u

befjerrfd)en unb fie burd§ feine Slunft p befeelen.

guerft jebodf) einige 33orbemerfungen über Snfjalt

unb ^arafter ber S)ic^tung.

%la&) ber (Sage matten fid(j brei ®efc(jled)ter,

bie (Götter, bie liefen unb bie Stoerge
ben $8efi£ ber SSelt ftreitig. SSotan ift ber SBefjerrfd^er

ber Götter, bie in ben §öcr)ften ,£öfjen thronen,

feine grau ift %viäa ; ifjre ©cfjraefter, bie freunblid^e

greia, ift 23efi£erin unb Hüterin ber Styfel, meldte

bie Götter effen, um fid^ ftet£ blül^enber $ugenb gu

erfreuen. S)er fd^Iaue Soge ift nur ein Halbgott,

er ift ber ©eift, ber ftet£ berneint, unb er berfefjrt
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nur mit ben (Göttern, um fie in Ungelegensten

p bringen, au3 benen fie lein anberer alz er

felbft retten fann. £)ie liefen betoofjnen ben

äufcerften Otanb ber (Srbe; bie roilben ©efetten

Raufen gtoifc^en ben Reifen fyofyev (Gebirge, aber

bei ifjrer unglaublichen ^ör^erfraft befi|en fie äufcerft

toenig SBerftanb, unb hei jebem ^am^f, ben fie mit

ifjren Rauften $u gemimten fudjen, ^iefjen fie ben

für^eren. ®erabe ben ®egenfa£ $u ifjnen bilbet

ba£ ®efd)Ied}t ber $roerge ober Nibelungen, bie

in üftibelfjeim im (5d}o{3 ber Gsrbe in bunleln Klüften

rocrtmen; fie fudjen unb graben ftet£ nadj %Retaü

unb berfte^en biefeä in funftreidjjer SSeife $u bear=

beiten; fie Ijjaben, ba fie Kein finb, einen fc^roadjen

Stövpex, finb aber unermüblidj in ber Arbeit unb

bdbei äufterft fd)Iau. ®eine$ ber genannten brci

®efdjledj)ter ift mit bem i^m ^ugemiefcnen (Gebiet

aufrieben, }ebe£ trachtet, fei e£ burdj bemalt ober

burd) Sift, fidj bk beiben anbcrn untertänig $u matten.

£)ie 33efcfcung bon „9tt)cina,o(b", bc3 SSorftielS

für bie Srilogie, ift folgcnbe

:

SUotan 33attton

©onncr .... mkx »afe

ftrof) SEcnor

fioflc $enor

ftafott I m . . »artton
cv s 1 »liefen m„r,
üafner J

' va$

TOericb ....Im.*- Danton

Wnm }
*»*•« Scnov
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ftrttfa . .

ifreta . .

(grba. . .

Slöoglmbe

SMgunbe
Slofftübe

Sopran

©öttinen (Sopran

mt
Sopran

9tyeintöt$tev Sopran

mt

Nibelungen.

%et Zsxifyalt ift folgenber

:

%xt bvei dtfyintcxfyiev, Söoglinbe, SSeKgunbe unb

gflopilbe betoacf^en ba$ 9tJ)eingoIb, ba$ bon

ben (Göttern in einem gelfen auf bem Söoben be£

dU)ein§> berborgen gehalten toirb. £)er Sftibelung

Silberig, ein Stoerg au§ Sftfcefljetm in ber Unter=

toelt, nrirb burcij ba§ glängenbe (&olb lüftern gemalt
unb gibt fidj alle 9ttül)e, bie Siebe ber ftuelenben

unb fd^er^enben ^eintöd^ter gu gewinnen ; tro| be§

$erbot£ be§ $ater£ ergäben iljm bie D^eintödf^ter,

ba$ ber 2SeIt (£rbe gewänne, teer au§ bem ^ein=
golb einen CRittg fdpfe, unb ba$ nur ber ba$

„Otljeingolb" gemimten unb ben Cftng fd^mieben

fönne, ber auf bie Siebe bergtcr)tet ijjabe. £)a ber

berliebte Silberig bon ben 9ffjeintödf}tern nur ber=

fjöl^nt kutrb, berftud^t er bie Siehe unb entreißt ben

Ot^eintöc^tern ba$ (&olb, momit er in bie Unterwelt

berfdfjtoinbet. £)ann fielet man bie bon ben liefen

für SSotan gebaute SSal^alta. grida mad^t ifjrem

®emafjl 28otan $ormürfe, toeil er ben liefen al3

Äoljn für ifyxe Slrbeit greia, bie Göttin ber Su9^^
unb Siebe, berf^rod^en Ijat. 2113 bie Otiefen gafner
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nnb gafolt ifjren Äoljjn Verlangen, fud^en Bonner
unb grolj bk (Göttin greia mit ®emalt $uv\xd$VL=

galten. Sßlö&Iidfj erfdjeint ber ftfjlimme Soge unb
maü)t bk ^Riefen nad^ bem Oling be£ 5ilberidj

lüftern, inbem er irrten bon ^R^emgolb unb bem
barau§ gefd^miebeten Üting ergä^It. 2)ie liefen

erflären fidj bereit, greia frei $u geben, toenn

Sßotan ifjnen am Slbenb ba£ ®o!b unb ben Oting

bringt, UZ bafyin mu§ greia al£ Unterpfanb bei

ifjnen bleiben, ©ie führen greia meg, unb mit tfjr

berfd^minbet audij ben ^urürfbleibenben Göttern bk
©djönljeit. Söotan befc&Iiefjt jefct, ben £fting in feinen

23efi& 3u bekommen. $on Soge geleitet, he^ibt er

fitf) nad) 9?ibeHjeim, too SUberidjä trüber 2#ime
eine Xamtappz berfertigt, bk iijren Präger un=

fidjtbar madjt unb ifyn befähigt, jebe beliebige ®eftalt

anauncfjmen. Soge überliftet ben arglüfen Sllberidj

baburd), bafc er bk SBunberfraft bcr Xavntappc

be^meifelt ; um bereu $raft ^u betoeifen, bertoanbelt

fid) Silberig perft in einen riefcnljaften 3)radjcn

unb bann in eine ©du'lbfrötc. Jgn bem 5Utgcn=

blief, aU Silberig bk ®eftalt ber lefctern ange=

nommen l^at, entreifet il)m SBotan bk Xarnfa^c
unb läfet if)n gebunben an bk Dbermelt führen.

$kx erhält Silberig erft feine greiljeit, aU er ba$

(&olb au3 bem üftibeluugenretdje Ijerbeifdjafft unb
biefeS ^ugleid) mit bem iHing unb ber Xaxnlappe

SSotan überlädt. 2Ilberidj tocrfludjt ben, ber ben D^ing

trägt, jum %ob. 3)ic JHicfcu ftub inbeffen totebet
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erfdjienen unb berlangen baZ ®oIb, ba$ fo f)oct)

aufgefd£)idjtet fein muß, baß öa§ ®efid)t $reia£

baburdj bebedt wirb. (5>ie berlangen aucf) bie %axn?

tappe, aber ben Ottng tottC SBotan für fid(j behalten,

sßlöklidj erfdfjeint ©rba, bie Urmala, fte roarnt

SSotan bor bem $Iucr), ber an bem Sfting haftet, unb

berfünbet ba$ ©nbe ber Götter. SSotan mirft nun
ben Sitng auf ba§> Q&olb, unb fofort erfüllt ficf) ber

%lutf) : gafner ftreitet mit gafolt um ben Sfting unb

erftf)Iägt il^n, fo ba$ er nunmehr ben <5ä)a% allein

befi|jt. Sßotan fü^rt bie ]e%t toieber berjüngten Götter

über ben bon Bonner gefc^affenen Regenbogen in

SßattjaHa ein, er befcljließt aber, p 2SaIa fjerab=

pfteigen, um bon ifjr ba§> .gerannafjen be§ &nbe$
ber Götter p bemefjmen.

IXnterbeffen fjatte SBagner ben brüten Slft be§ <3ieg=

frieb boKenbet unb füllte fidf)p einem (S5ebid^t barüber

begeiftert. $m £)ftober 1869 begann er mit ber

$om£ofition ber ®ötterbämmerung, bereits am 11.

Januar 1870 mar ber erfte 5Ift fertig, aber e§> berührte

iljn bodj) fe^r unangenehm, ba$ in Ottündjen Slnftalten

gemalt mürben, „SSaüüre" unb „Otl^eingolb" ofjne

feine Sttitmirfung aufpfüfjren, ba er feft entfdfjloffen

mar, ben ganzen Sfting in einet einheitlichen dieifye

pr Sluffül^rung p bringen. %amit fd^eint perft

audj ber $önig einberftanben getoefen p fein, menig=

ften£ fdjrieb 2Bagner am 16. Wlai 1870 an ^einricr)

©ffer in SBien: „28a3 biefe unermeßliche Sßofjltat
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mieberum fo ergiebig mactjt, tft bk bon meinem

rjoctjrjergigen SSefctjü^er mir eingeprägte .guberfictjt,

mein 25er! nacr) feiner boftftänbigen 2luSfüf)rung

audj gänglidp nact) meinem (Sinne %ux SDarftetfung

Bringen gu tonnen." 28agner£ 2lbfict)t mar, ba$ gange

2Ser! im 3af)r 1872 anfeueren.
2)ie Partitur ber „Sßalfüre" fjatte Sßagner bereite

im gafjr 1864 bem i^önig mit einem längeren (Bebifyt

überreizt, unb man begreift, baft fein Ijpfjer Söefcrjütjer

ber Sluffüijrung biefeä 2Serfe£ mit großem Verlangen

entgegenfaf). ®egen biefen SSunfct) be£ ^önig£ tonnte

Söagner natürlich ntcr)t§ einmenben nnb fo ging benn

am 26. $uni 1870 bk Sluffüljjrung, toieber unter

ber Leitung bon grang SSüuner, bor fiel) ; SSagner

blieb xfyv ferne unb r)atte fict) auct) hei ber Vorbereitung

jeber 3Jlitmir!ung enthalten, ©iegmunb mar bamal£

S8ogI, ©ieglinbe feine grau.

©£ ift nidjt oljne gntereffe, f)ier an einen SBrief

2Bagner£ an Präger bom 28. 9ttärg 1856 gu erinnern,

in bem fict) über bie ©ntfte^ung biefeä $unfttoerf£

folgenbe begeidjnenbe (Stelle finbet: „Siebfter

greunb ! %<$ *)a&e toieber einmal auf bem Äranlcn=

hette gelegen, unb alz iä) enblidj genefen, fyatte idj

eine böttige 2öut, enblid) bie Partitur meiner SBalfihx,

an bereu SSottcnbung ict) nun faft feit einem f$al)vc

bcrtmtbert ioorben hin, fertig ju machen. SBenn 3)u

bk Sichtung ber Sßalfüte einmal mteber burrfjliejcft,

loirft ©u finben, ba$ Ijtcrht ein folrf)cr ©u^erlatib

bott tteib, (Sdjmerg unb jBergtoeifeluitg an*gcbritrft
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ift, baj3 bie Sftufif ba^u midfj notmenbig furchtbar

angreifen muftte : itf) tonnte fo etma£ äit)nlfd^e^ nid)t

lieber p ©nbe bringen ; menn e£ fertig ift, nimmt
fiel), al£ ^unftmerf, bann oieleä ganj anber§ au£

unb famt felbft ba erfreuen, rao eigentlich nur bk
reine ^er^meiflung fdj)b'£ferifd) mar."

&ie SSefe^ung oon „SHe 2$alfüre" (©rfter Sag
ber Srilogie „&er Sfting be£ Nibelungen"), «ganblung

in brei Elften, ift folgenbe:

<5tegmunb Stenor

£>unbtng 93ajj

SBotan 93artton

"ötcglinbc ©o^ron
SBrünnfyilbe (Sopran

ijrttfa ©opran

Wdjt äöalfüren, Sopran unb Mt.

©jenerte: £>a§ innere ber Sßoijnung §unbtng§. -^ (Sin toÜbeS

^eljengebirge. — ^Xuf bem (Sipfel eine§ fteifenge6trge§.

%ie ^anblung ift folgenbe:

2ttit bem feurigen Verlangen, ba$ ®eljeimni£

ber llrmala p entbecfen, mar SBotan p ©rba
fjerabgeftiegen, Ijatte fie in 2koe$banbe gefc^lagen

unb mit ifyx bk SSalfüren gezeugt, bk beftimmt

maren, alle im $am£f gefallenen gelben nad) 5BaI=

Ijalla p bringen, bamit biefe, menn ber Untergang
brolje, 2SaI^aUa befcpfeen foICten. ©rba §attc SSotan

prophezeit, ba$ ba$ ©nbe ber (Götter fommen merbe,

menn 2llberid) ben fRtrtg prücfbefomme. ©a SBotan
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nun, bem Übereinfommen gemäß, ben 9ting bem

liefen nid)t mit ©eraalt entreißen barf, Verfällt

er auf ben ©ebanfen, a!3 „SBanberer" unbefannt

unter ben Sttenfcfien $u weilen unb eine 2Irt

Halbgötter — ba£ (35efd)Ied)t ber SSälfungen — gu

Beugen, au£ benen ber feelb Verborgenen fott, ber

ifym ben Oting toieber berfdjaffen fann. ©in 6£roffe

biefeä ©efd)Iedjte§ ift (Siegmunb, ber im ®am£f
mit feinem Xobfeinb ^unbing unterlegen ift unb

ofjne SSaffe bor bem ifyn berfolgenben ^unbing

burct) bie Sßälber fliegt. (Spät am 2Ibenb fommt er

an eine Qütte, bereu £üre offen ftef)t; hiZ ^um
%ob ermattet finft er in ber unbewohnten Hütte

am Her0 mit ben Sßorten niebcr : „2Beff IgauZ

bie§> aud) fei, fjier muß itf) raffen." ©o finbet

©iegtinbe ben erfd)ö£ften grembling; fie labt i§n,

unb bon ü)r bernimmt ber glüdjtling, ba$ er am
^erb feine£ Xobfeinbe£ ^unbmg einen 3uflud)t3s

ort gefunben fjat. Hunbing fommt nadj Haufe, un0

©ieglinbe bereitet ba$ 9ttaf)I. Söäljrenb fie effen,

fragt Hunbing feinen ©aft, toie er tyeiße. „SBcljtoalt"

nennt fidj ber grlüdjtlütg, aus bem ©efäjlcdjt

ber SBälfungen, ber bom 23Iut3bermanbtcn ebteä

Cannes berfolgt nrirb, ben er im Äamtfc

crfd)Iagen fjat, um eine grau $u bcfrf)üfcen, bie

^u einer H^rat gesnuutgen ioorben Umr. 91 u*

btefer ©r^ä^lung erfennt #utt&tttfl feinen Sobfeiub,

er erlaubt ifnn, bie %lad)t JU bleiben, aber am
folgcnbcn borgen müffc er bc* Mampfet gemärtig
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fein, (Sneglinbe ift burdj ©iegmunbä SSorte auf=

merffam geworben, unb ba fie feine ^erfunft afjnt

unb r»on bem grembling nod) mefjr tiemeljjmen teilt,

bereitet fie ifjrem (5$emafjl einen <3d)Iaftrunf unb

enttoeicrjt bann au§ ber Kammer gu bem Qfremben

an ben £erb. $n ber 2Innal£jme, ba$ ifjre 5lfmung

rid^tig ift, jeigt fie bem glüdjtling ein ©djmert, ba§>

ein SSanberer (SSotan) an il^rem ^ocrj^eitätag Bi§

an§ £eft in eine grofce ©fd^e geftofcen fjat unb ba§>

nur ber f)erau§3iefjen !ann, für ben e§> beftimmt

ift. SBaljrenb in ber ®Iut be§ £erbfeuer3 bk ©fc^e

gauBer^aft glänzt, rei&t (Biegmunb ba& (Scrjroert

„Lotung" au§ bem ©ramm; (Sieglinbe erfennt in

bem gremben il)ren trüber «Siegmunb, beibe ent=

brennen in fjeftiger Qxebe $u einanber unb fliegen

au§ ,£>unbmg£ feauZ in Qfreie, mo ber ermacfcjenbe

Senj blütjt. 5lm anbern borgen Verfolgt «gmnbing

bie $Iücr)tigen, um mit (Siegmunb auf Qeben unb
%ob ju fäntyfen. Söotan miH ©iegmunb befcrjü&en

unb befiehlt feiner £iebIing§tocf)ter, ber Söatfüre

SBrünnfjilbe, bem SSälfung ©iegmunb im beborfte=

fjenben $am£f ben (Sieg %\x berfctjaffen, aber 28otan3

($5emai)Iin, gricfo, bk SBefcrjükerin ber (§t)e, t»er=

langt bk S3eftrafung be£ G5t)ebrud)§ unb ben %ob
©iegmunb£. Sßotan toibertyric^t itjr r»ergeben§, aber

gibt tr)r fdpeftlicf) naä) unb fügt fid) itjrem SBunfdj),

ruft SBrünnfjilbe jurüd unb befiehlt il)r, ^unbing
ben ©ieg $u beriefen. 93rünnr)ilbe, bk ben toirf=

li^en SSunfd) be§ 93ater£ begriffen §at, tjanbelt
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nadj bem erften tfjr gegebenen S3efe^I unb fteHt

fidj) in bem nun folgenben $am£f fdp^enb an bie

©ette ©iegmunb£. ©rgrimmt über t^ren Ungefjor=

fam greift Sßotan felbft in ben $am})f ein, fd^Iägt

(5iegmunb£ ©djmert Lotung mit feiner San^e in

(Binde, ©iegmunb toirb oon ^unbing erfdj)Iagen,

aber biefer Bricht unter bem oeradjtenben Sßlid

28otan£ tot zufammen. Sßrünnljilbe fatnmelt bie

(Binde be§ zertrümmerten (5d)toert£ unb bringt fie

mit (Sicglinbe unb bem in Siebe empfangenen

Knaben, ben fie unter bem Kerzen trägt, in gafnerä

SSalb. SSotan eilt ber ungefjorfamen %oä)tex nad),

bie auf bem SSalfürenfelfen bei i^ren Bd)me\tevn

(Schüfe fud^t. 2)iefe toerben oon 2Sotan gezwungen,

33rümtf)ilbe freizugeben. 2Sotan nimmt ifyv %nv

(Strafe if)re§ Ungeljorfamä bie (5$öttlidj)feit, fie ber=

finft in einen tiefen 3auberfif)Iaf uno faß bem
gehören, ber fie auf feinem SBege ftnbet unb fie

waä) fügt. Slber burdij ba$ innige gießen feiner

&icbIing3tod(j)ter bewogen, milbert 2Sotan bk (Strafe

ba^tn, bafc ber %el%, auf bem fie fcfjlafen mufc, in

glü^enbem Söranbe ftcfjt unb ba$ nur ber £elb

fie ermeden barf, ber ben 9Jlut fyat, burdj bk
flammen ju ifjr zu bringen.

3)ie bor^eitige 2Iuffüf)rung ber „SBalfüre" ftfjeint

SBagner nicfyt befonberä bcrftimmt zu f)aben, beuu

er arbeitete an ber „©ötterbfimmcruug" unbcr=

broffen weiter, oou ber am 6. ^uli 1870 in £ricb=
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fd)en ber ^tuette Sllt botfenbet tourbe. Über bie

„(^ötterbämmerung" möge Ijiev eine Jjodjintereffante

9?otiä eine (Stelle finben. ^ür^üd) tourbe in ber

2lutogra£¥)enfammIung bon Sllfreb Söobet eine

^anbfc^rift SßagnerS aus bem ^a^r 1849 gefunben;

fte befielt aus gtoei golioblättern, bie teils mit

Sinte, teil§ mit SÖIeiftift befdjrieben finb. (§S ift

ein Heiner, äußerft gebrängteS SOZanuffrt^t bon

50 ^otenlinien. %ie .§anbfd)rift entplt umfang=

reiche <&tiföm für „(SiegfriebS £ob", toorauS

fyäter bie „(^oiterbämmerung" tourbe. ©er größte

Seil ift anf gtuet ©fcjfteme gu je fünf Sftotenlinien

gefcfjrieben, bie ©ingftimme ift regelmäßig bott=

ftänbig notiert, toäfjrenb bie Sßianobegleitung nur

teiltoeife friert ift, pufig audj oollftänbig fe^It.

©arauS ge^t f)erbor, ba$ SSagner bereits im $a)(jr

1849 mit ber 3ttufü ber fyäteren ®ötterbämmerung
begonnen fyatte. £)aS einzige, toaS bis \e%t aus

früheren ©fi^en belannt toar, beftanb aus einer

Sftotenreilje bon nur ad}t halten aus bem galjr

1848. 2)iefe ©fi^en finb alfo 26 ^afjre bor ber

SSoEenbung ber ©ötterbämmerung (1874) entftanben.

$ntereffant ift, baß mit 2IuSnafjme einer ©teile

(®efang ber SBaHüren: ,,%latf) ©üben mir gießen,

(Siege p zeugen, fäm^fenben «gelben gu ftefen

baS £oS") nidjjtS bon ben Öftren gebrudt ift.

benannte ©teile mürbe brei galjre faäter bon
SSagner als Sllbumblatt (3ürtdj, 12. ^obember 1853)

gef^rieben unb im $JaI)r 1855 im „%eut\ä)en
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(&tamxribvLÜ), autogra^ifdjen SHbum ber ®egenmart"

bon ©djlobtmann Veröffentlicht. £)iefe (Stelle läfjt

beutlicr) ba$ SSalrurenmotib erfennen, mäbrenb ba$

Übrige nur annäfjemb an bk ®ötterbämmerung

erinnert u. a. nodj unbeutlidje Slnmeifungen be£

Xobe£berfünbigung£=, be£ 91ornen= unb be£ ^ein=
golbmotibä enthält, aber im allgemeinen bon bem
Ijeute befannten fetjr abmeiert.

£>er 9lu£brud) be£ Krieges gmifc^en 3)eutfd}Ianb

unb granfreidj) im gafjr 1870 machte auf Sßagner

einer au&erorbentlidj tiefen Gsinbruct ; mit gekannter

Slufmerffamfeit Verfolgte er bk friegerifdjen G£reig=

niffe, unb man begreift baZ ftol^e ®efüf)I, bon bem

fein £atriotifdje£ «ger^ burd) bk beutfdjen (Siege

gefdjroeltt mürbe. £$n °^efe Qeit fällt toieber ein

Söefudj be§> $önig3 bon 23at)em, aber ba§> midjtigfte

G£reigni£, ba§> bon nun an feinem Seben unb

(Streben hfö %u feinen Xob bk berflärenbe 2ßetr)e

gab, mar bk Verheiratung mit ©ofima bon 33üIom.

%laä) 13jähriger, feine£mcg£ glücflieber (Sfje mar

fie am 18. ^uli 1870 gefRieben raorben unb am
25. Sluguft 1870 — am ©e&urtStag be£ Königs

bon 33at)ern — fanb, nadjbem (£ofima gum $roteftan=

tiSmuä übergetreten mar, bie Trauung in ber feto«

tcftantifrfjen Mxdjc $1 Sujertt ftatt, mobei $an$

Mieter unb 9ttalbiba bon sJttct)fcnbug Xraugeugen

waren. Seite ^atriotifti)e, teils bem eigenen Gblüd
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cntqueKcnbe ©efül^Ie Begeifterten ifjn an feinem

^otfeeitätag 31t folgenbem ®ebict)t:

Qjkfotoffym ift ba$ ®önig£niort,

bem £)eutfd()Ianb neu erftanben,

ber SSölfer ebler SRufjmeäljort

Befreit auZ fdjmärjrdjen 33anben;

ma§ nie gelang ber fingen ffcat,

ba$ fdjnf ein ®önig£niort ^ur %at:

in allen beutfdjen Sanben
ba$ 2Bort nnn tönet fort nnb fort.

Unb \&\ berftanb ben tiefen ©um,
itJte feiner ifjn ernteffen;

fdjuf e£ bem Sßolfe <3ieg'§ @enrinn,

mir gaB ba§> SBort SSergeffen;

oergraBen bnrft' xü) mannen (Sdjmerä,

ber lange mir genagt ba% £>erj,

ba§> Qcib, ba% midj Befeffen,

Blicff itf) auf 2)eutfdjlanb§ ©djmadf) batjht.

S)er <5inn, ber in bem SSorte lag,

war bir auü) unberBorgen:

ber treu be§> eblen $orte§ £flag,

er teilte meine ©orgen,

bon SBotan Bangenb au£gefanbt,

fein SftaBe gute ®unb' üjm fanb:

e£ ftrafjlt ber SOlenfct)r)eit borgen;
nun bämmre auf, bu ®öttertag!

©in Weiterer £tetoei£ feinet ecrj^beutfc^en S)enfen£

unb §üf)Iett£ mar e§, bafj er mitten im ®etöfe ber
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Sßaffen „(Sine Kapitulation, Suftftnel in antifcr

Spanier", fc^rieb, toorin er bie läc^erlitfje ©ud}t

ber ^)eutfd^en, tro£ il^rer Siege in 9ttobe unb

Kunft bie $rangofen nad^uafjmen, fcfjarf geigelte.

©r toünfdjte, ba$ feanZ fRtd^ter ba§u eine 9ftufif

in ber 2lrt £)ffenbad)3 fonuponieren folte, aber

biefer lonnte fid} nicf)t ba$u berfiefjen, unb fo ift

ba$ <&tM, gegen ba§ man fid) aiemlid) ablefjnenb

behielt, audj toenig befannt geworben.

©ine geniale Seiftung erften 9tange3 bar bk
bon SSagner in biefer Reit gu S3eetf)oben£ 100=

jährigem ®eburt£tag berfaftte $efifd)rift „23eet=

fjoben". ©rtoin dtofybe, ein Qfteunb SRie^fcTjeä, nannte

fie „eine toaljre Offenbarung über ben tieferen

(Sinn ber SCftufif, toie fie tiefer unb überjeugenber

gar nidjt gegeben toerben tonnte." ©ie fteEt infolge

ifjrer ^§tIofo^§tfdt)en ©runblegung unb Söefjanblung

äiemlidj fjofje 5Inforberungen an ba$ £)enfbermögen,

bctoeift aber bie ungemein fjofje SSereljrung bon 23eet=

f)obeu£ ®enie, bie ifjm eine ebenfo teure Sßftidjt ift

toie bie SBerteibigung be$ £8atcrlanb3. Sßagner fyridjt

f)ier al£ feine Überzeugung au3, ba$ ber, toelcfjer

ba$ in i^m lebcnbe £$bcal ocr ®unft bertoirftidjt

unb baburtf) bie 9ttenfdjl()cit beglüdt, biet fjöljcr ftcfyt

al3 ber 2Mtcroberer. $u biefer Söcunmbcrung SBeets

Ijobcnä bilbct aber bie 51blcl)nung 2$agncr4, ocr

(Sinlabung jur S3ect^obcnfeicr in 2Sicn $u folgen,

einen f[cinlict)cn Sßibcrtyrud), benn er berUicigcrte feine

Scilnafymc, iocil (Sbuarb .fcanetfief unb (&art ©djcUe
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Sfltttglieber be£ $eftau3fc*}uffeS maren. 5lber er feierte

ben großen Sfteifter bodj auf feine SBeife, inbem er in

feiner SBo^nung in ^riebfd^en bie legten (Streid)quar=

tette 23eetfjot>en§, bie bekanntlich fe^r fdj)mierig finb,

fidj) bon 3M}I, Dfaud^enecfer, £>an£ Dftc^ter unb 9i.ul)off

t-orfyielen liefe. £)en bamalS bon bem Verleger ©. 2S.

§rtfcfd§ in Seidig, in beffen Verlag aut^ bie 23ro=

fdfyüre über $öeett)oben erfdj)ienen mar, ausgegangenen

$orfd()Iag, feine „(Gefammelten (Schriften unb $)idj=

tungen" IjerauSgugeben, naljrn SSagner bereitmitfig an.

3m Dftober 1870 entftanb baS „(Siegfrieb^btjII"

(fernen au§ bem 3. 2Ift be§ (Siegfrieb) anläftlitf)

ber Geburt feinet (SofjneS Reifend) (Siegfrieb Olic^arb

am 6. $uni 1869. liefen Sag betrachtete er aU
ben glüdlidjften feinet gangen £eben£, unb al§ er

am 25. $uni 1870 feinen greunben in ^ttariafelb

über baZ freubige (Ereignis fd^rieb, fagte er über

(£oftma: „(Sie Ijat jeber (Sdjmad) getrost unb jebe

35erbammung über fidj genommen. (Sie !jat mir einen

munberbar frönen unb fräftigen (Sofm geboren,

ben i<§ füfjn (Siegfrieb nennen tonnte ; ber

gebeizt nun mit meinem SBerfe unb gibt mir ein

neues, langes Seben, baS enblid} einen (Sinn
gefunbenfjat. (So befjalfen mir uns benn ofme

„2BeIt", ber mir uns gänglict) entzogen Ratten." —
km 25. ©egember 1870 tooHte 2öagner ben

(Geburtstag (£ofimaS in gang ' befonberer SSeife

feiern: er führte baS genannte „Sbtjtt", oa^ er

insgeheim für fleineS Drdjefter (13 ftimmig) arran=

257



SUdmrb SBagner.

giert fyatte, unter feiner Leitung, ivohei £an3
Oti^ter bie XromJ)eten£artie blie£, auf ber %ve\)pe

ber Sßofjnung alz SQ2orgenftänbcf)en für (£ofima auf.

@£ galt ifym alz „ein finnige^ ,8ufunft§gebet für

baZ ®inb unb ein 2)anf boE feigen ®Iüde£ an
bie grau, bie feinem SBatermerf o^fermutig Ijefjr

bie mütterliche SBerbeftätte bot/' Slufcerbem fctjrieb er

gur $erfünbigung beZ beutfdjen $aiferreidj£ am
18. ganuar 1871 ein (&ebiä)t: „2ln baZ beutfdtje

Qeet bor Sßariä".

Snbeffen mar bie Partitur beZ 9ttufifbrama£ in

3 Slften „(Siegfrieb" (jmeiter £ag ber Srilogie) am
5. gebruar 1871 bottenbet. £)ie Otoüenbefe^ung ift

folgenbe

:

©iegfrieb Stenor

2flime SCenor

S)er SBanberer (2ßotan) Bariton

TOerid) 93ariton

frafner $Bajj

(5rba mt
35rünnf)ilbe (Sopran

©jene : 9ttimc§ ©rotte. Ginc tüitbe tualbrcidjc tfkgcnb, auf ber 6pttje

etne§ ^eljen (roie am Sdjtufj ber üBaltüre).

(S§ rourbe im Sluguft 1876 im neuen $3üfjncnfeftfr>telfmu§

im 5öat;veutt) juni erften 5ftal aufgeführt.

£)cr gnfjalt ift fotgenber:

(Sicglinbc I)at im 3Salbe gfafnerf neben ber (trotte

yjlimeü bem 3tinbe, beffen fßattt ©icgmunb toar,

baö #cbcn gegeben, ift aber nad; beffen (Geburt
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gcftorben. $or il^rem %obe Tratte fie jebod) bie Seile

be£ ^erbrochenen 6djtoerte£ bem Wflime übergeben

unb tfjm gefagt, ba$ ber $nabe ©iegfrieb genannt

werben muffe. $ür biefen inngen Reiben miE er

ba§ (Sdjmert „Lotung" äufammenfdjimieben, bamit

er mit iltjm ben liefen $afner, ber aU £)rad}e ben

9ting nnb ben Nibelungen $>ott hewafyt, erfragen
unb, ofjne e§ $u wiffen, für ^Rinxe ben Oting 2llberidj)§

gurücfgeminnen fönne. £)er junge «gelb fdj)Iägt aber

berfd^iebene ÜÖMe ba§> bon Sttime pfammengefc^mie=

bete (Sdfjraert in (Stüde unb fc^Iiefclid) teilt er erfahren,

toa§ eigentlich „Lotung'' hebeutet unb raofjer e§

fommt. SSäfjrenb !2ftime ben magren (Sacfjberljalt

bor (Biegfrieb geheim p galten futfjt, erfc^eint ^lö^Iic^

2Botan als SSanberer in ber trotte ^RimeZ. Gsr

weitet mit tt)m um feinen $o£f, bafc er brei fragen,

bie Wime an ifjn richtet, richtig beantworte, bagegen

mufc aud) yjlixne brei gragen gut beantworten, ober

er fjat feinen $o£f bermettet. gmei fragen fann

Wime beantworten, aber auf bie bvitte Sfrage, wer
ba§ ©djwert „Lotung" wieber äufammenfdjjmieben

werbe, bleibt er bie Antwort ftfjulbig. SBotan fagt

ifjm, ba$ nur ber, „ber ba% gurrten nie gelernt §at
h

',

ba$ ©djwert fc^mieben werbe, unb biefer werbe and)

9#ime ben ^o)3f abbauen. %axm berfdjwinbet Söotan

im SBalb. ©iegfrieb beginnt nun an$ ben (Stütfen

be£ ©djjwertil ein neue£ §u fc^mieben, e§ gelingt ifjm,

unb mit bem neuen „Lotung" zertrümmert er fofort

ben 2lmbo£. SDftme wirb bange bor <Siegfrieb unb
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l^offt, baj3 er im $am£f mit bem £)radjen baä gurrten
lernen merbe ; für ben %aU aber, baj3 er ben £)radjen

erfdjlagen nnb baZ gürteten nifyt lernen toerbe,

wiU er einen (S>d)Iaftrunf Bereit fjalten, um biefen

nact) bem ^cmtyf ©iegfrieb p geben unb i§m toäf)renb

be§> (5tf)Iafe£ ©djmert unb ©d^a^ $u rauben. SBor

ber £öf)Ie gafnerä lauert aber auä) Silberig, ber

erfteren bergebM) Uttet, ifym ben Sfting gu geben,

tooburd} $afner fein £eben behalten fönne. (Selbft

bon SSotan mirb gafner gewarnt, (SSiegfrieb fommt
nun mit ffiime an bk «Jpöfjle gafner§, fäm^ft mit

ifjm unb erfcrjlägt t§n. SBeil aber (Biegfrieb einen

ginger, an bem £)rad}enblut riebt, an ben 9ttunb

bringt, lernt er bk (5£ract)e ber SSögel tierftefjen.

&in SSogel au£ bem SSalb rät if)m, ben Cftng unb
bie %axntappe bem gafner $u nehmen, unb überbie£

gibt er ifjm bk Sibfitfjten 3tttme8 funb. 211$ tfd)

biefer mit bem ©djlaftrunf naljt, fdjlägt i§m jener

ben ßotf ab, raorauf Silberig entfliegt. 2)er 2öalb=

bogel eräär)It nun ©iegfrieb weiter bon einer l^e^ren

Jungfrau, bk nur bon einem unerfdjrotfenen gelben

gemecüt toerben fann, unb er ^eigt ©iegfrieb ben 28eg

nadj bem brennenben $8rünn^ilbenftein. SSotan ruft

notf) einmal ©rba, aber bicfc bermeigert jebe toeitere

Sluäfunft, morauf 28otan erflärt, bajj er ba& ©rbe
ber 2BeIt an ©iegfrieb ben SSälfung abtritt, fo bafc

er baä ©nbe ber (Götter nidjt meljr $u fürdjtcn braucht.

SSotan tritt (Sicgfrieb am 23rünnl)übcnftein entgegen,

aber ©iegfrieb zertrümmert mit JMotuna, feinen Speer,
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ber Söotan bk «gerrfc^aft über bk SBelt geficrjert §at,

er bringt buvtf) bk Ijocfianftobernben flammen nnb

toeeft bk fdjlafenbe S3rümtljilbe, mit bev er fitf) in

Siebe bereinigt.

28agner mar nnterbeffen mit feiner „®ötterbämme=

mng" (SJhtftfbrama in brei 51!ten nnb einem SBorftriel)

gn @nbe gefommen, nnb bamit lag bk Srilogie

be§> gewaltigen 23erfe£ : „£)er D^ting be£ Sftibelnngen"

fertig bor. £)er erfte Slft mar am 11. $annar,

ber zweite am 4. gnli 1870 nnb ber btitte — wie

bk Ie|te <&eite bev noEftänbig abgeführten ©ü^c
geigt — am 22. gnni 1872 boüenbet. Stuf bk
Sßartitnr fabrieb SSagner : „$oüenbet in 23af)nfrieb—
icfy fage nid)t§ meiter." %k ^nftrnmentiemng mar
am 21. Sftobember 1874 fertig, alfo 26 Sjafjre,

nafybem er mit bem %qct begonnen l^atte.

$)ie 23efe£nng ift folgenbe:

©tegfrieb £ettor

©untrer ^Bariton

£agen 33aB

^itbertd^ ^otjer 93afj

33rürmfjilbe • (Sopran

©utrune Sopran

SMtraute 9fle33o]"o{)ran

(gifte ) mt
gtoeite 1 dorrte Vit

©ritte ) ©opran

(Srfte I ©opran

Stoettc } tft^cinto^tcr Vit

©ritte I SUi

Sttämier (
S

-Bäfje tmb Stertore). grauen (Soprane).
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©3enerie: SJorfptel: 9luf bem SQBalfttrenfelfen.

ßrfter 91 !t: ©untrere £aUe am 3tyein. ©er 2öal!üren=

fetfett. — 8 weit er 9lft: SSor ber QaUt ©untfcerS. —
dritter 9ift: 2ßalbretd)e ©egenb amU^ein. ©untyerS

£>afle.

Snfjalt ber „©ötterbämmerung"

:

£)ie dornen berfünbigen, ba$ 2Botan, ber bie

©rfülhmg ber Sßro^eaehmg G£rba£ unb ba3 ©nbe
ber ©ötter erraartet, in SMfjalta fifet, rao ba§>

^olj ber Sßeltefdje, bte bort ben gelben 28att)aIIa£

gefällt raurbe, aufgefd^tet ift. SSotan §at Soge

befohlen, ba$ ^ol^ in 23ranb p fteäfen, fobalb ber

SRing be£ 9ft)eingoIbe§ ben Otfjeintödfjtem $uv\xds

gegeben nnb bte Sßelt bon bem an bem Oltng fjafs

tenben $ludj befreit ift. (Siegfrieb verlangt, nacrjbem

er mit SBrünnfjilbe in Siebe gelebt fjat, naä) nenen

«gelbentaten, 23rünnljjilbe gibt tfjm auf feinen gitfl

burd) bie SBelt tfjr SBalfürenrofc ©rane mit, unb

©iegfrieb lägt ifjr als Sßfanb feiner &iehe ben Oting.

2luf feiner gafjrt rf)einaufraärt£ fommt (Siegfrieb

an bie feaUe ber ©ibidfjungen, rao £agen, ber

©ofjn SUbertcIjS, bie 2öad)e plt. Silberig f)at £agen

gezeugt, um ©iegfrieb ju töten unb tfjm ben SRing

gu entreißen, £agen erfährt bon SlIBeridj, ba&

©iegfrieb balb fommen wirb, unb £agcn, ber fdjon

bortyer, rate iljm Sllberirf) aufgetragen fyattc, bem $önig
ber ©ibitfjungen, ©untrer, bon Sörünnfyilbc unb

feiner ©djrocftcr, ©utrune, bon bem gelben ©iegfrieb

cr^äljlt Ijatte, ruft letzterem tfX, er möge an ber «gaKc
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ber (SHbtdjimgert lanben. ©iegfrieb tut bie§> unb

toirb feftlic^ empfangen, ^agen jebod) bereitet in§=

geheim einen Xranf ber SSergeffenfjeit, ben ®utrune

©iegfrieb anbietet. SBäfjrenb biefer ba£ ^oxxx an ben

Sttunb fe^en toiH, benft er nodj an SSrünn^ilbe, aber

nacfjjbem er getrunfen, i)at er fie al£balb bergeffen,

unb in bemfelben Slugenblid; begehrt er ($utrune

$ur grau, bie i\)m autf) bon ©untrer gugefagt

. toirb. ©iegfrieb trinft mit ®untf)er 23Iut£brüberfdjaft

unb ber^ftit^tet ftd§, biedern SBrünnfjilbe ju ber=

fcfjaffen. (Siegfrieb heqiht fidf) fofort nac^ bem
23rünnf)ilbenftein, unb mit ber Xaxntappe erfdjeint

er bor ber erfdjrotfenen ^rünnfjilbe, bie bon il^rer

©djtoefter Söaltraute borfjer bergeblidf) ermahnt

toorben ift, ben ^eintöd^tern ben £fting %uxMz
angeben, in ber ®eftalt (Bixnt\)ex§>. ©iegfrieb über=

toältigt Sörünn^ilbe, entreißt it)x ben Ofting unb
füljjrt fie mit nac£) ber £aüe ber ®ibid)ungen.

©iegfrieb eilt in feiner toafjren ®eftalt gu ®utrune
borau§, um mit allen Männern unb grauen ®untfjer

unb Sörünnfjilbe hex i^rer SInfunft aU SSrautyaar

gu empfangen. Sörünnfjilbe fielet hei ifyvem Eintritt

in bie feaüe (Siegfrieb mit ®utrune bereinigt unb
an ber £>anb (5iegfrieb§ ben ^ing. £)urd£) glü^en=

ben ©djmerä unb rafenbe ©iferfudijt erregt, totrft

fie bor alten (Siegfrieb feinen Verrat bor, ba er

mit ifjr in Qiehe gelebt l)ahe. 93rünnf)ilbe befd£)toört

ifyxe 2M(age hei bem ©djjtoert <£agen£, unb ebenfo

befcJ)toört ©tegfrteb hei bem fdjarfen „Lotung",
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ba$ er ®untljer treu Bleiben ftrirb. 93rihm^tI5e

berbinbet fid) mit £agen, ba$ biefer ©iegfrieb tötet

imb bie ifjr angetane (Sdjmacr) räd}t. 21m anbern

S£ag ge^en alle an bie Ufer be£ fR^eirt^ $u einer

$agb, unb fobalb fid) ©iegfrieb allein bem ^ein
nähert, fommen bie flagenben Sftfjeintödjter unb

befdjmören if)n, ben Sfting äurüdgugeben, ha er,

menn er ficr) beffen Weigert, fterben ntitfj. ©iegfrieb

fdjlägt bie SSarnung in ben SSinb. 3la<$ ber $agb

liefen ©iegfrieb, ®untljer, ^pagen unb bie Sttänner

im 2BaIb unb laben ftd) ant 28ein, toobei ^pagen

bem ©iegfrieb einen Xranf bietet, ber iljm ba$

©rinnerungäbermögen gurüdgibt. %latf)bem man xfyn

gebeten Ijjat, feine Säten gu ersten, berichtet er,

raie er gu Sörünnfjilbe gefommen ift unb if)re 2iehe

genoffen Ijat. $Iö£Iidj geigt ^>agen bem ©iegfrieb

brei auffliegenbe Stäben, raaljrenb er if)tn gitritft:

„©rrätft bu audj biefer 9ftaben ®eraun?" Unb alz

(Siegfrieb nad) ben Stäben blidt, ftößt i^m £agen

bie <&)j)tye feinet <5peev$ tief in ben Etüden, fobajs

er töblicr) getroffen nieberfinft. (Bterbenb erinnert

fid) (Siegfricb nod) feiner geliebten Sörünnfjübe unb

fenbet i^r feine (Prüfte, ©r toirb auf eine SBafjre

gelegt, unb man bringt ben gelben $u ®utrun in

bie .ftatte ber ©ibtdjmtgcn. 2Säf)rcnb ©utruu flagt,

befiehlt 33rünnl)ilbe, bafc mau ba$ $oIj auffdjidjtcn

foÜ. .fcagen bertangt borljcr ben Wiug, ber tfim

jebod) bcrUietgcrt toirb, unb aU er biefeu mit WcUmlt

nehmen toill, ergebt ber tote ©tegfrteb brofjcnb bie
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$anb mit bem diinq am ginger. 93rünnfjilbe nimmt

nun ben diinq, \teät ben «goläftoß, auf bem €5ieg=

friebS Seilte liegt, an unb fyrengt bann, auf ifjrem

2BaIfürentof3 ®rane fi&enb, in bie §oü) auflobernben

glammen. £)a£ geuer t-er^e^rt ba£ liebenbe $aar,

ba£ jefct im %obe bereinigt ift; bann fteigen bie

gluten be§ D^einS hi$ über bie flammen, bie

D^eintöditer ergreifen ben Diing, unb mäfjrenb

£agen \iä) 3ttü§e gibt, ben 9ft)eintöd)tem in ben

milbgel^enben SBogen ben S^ing mieber p entreißen,

itrirb er bon ii^nen in bie Xiefe ^inabge^ogen.

$n bem Slugenblid, als bie ^eintöt^ter ben Sfting

gurücfer^alten Ifjaben, fie^t man in ber gerne

ben feurigen ©ctjein ber brennenben SSal^aKa, unb

biefer berfünbet ba§> Gsnbe ber Götter, bie ®ötters

bämmerung.

%a% bebeutenbfte unb grofcartigfte Söerf SSagnerS

toar boKenbet, aber \e%t erf)ob fid) bie grage

über bie 9#öglidj)feit ber Sluffüfjrung unb über bie

SBaljI eines ^affenben DrteS. Urfrrünglidj fjatte er

an ein befcmbereS gu biefem gmed in Süttündjen p
erbauenbeS Sweater gebaut, aber ^önig Äubmig
f)ielt biefen $Ian angeficfj)t§ ber ungemein feinb=

feiigen (Stimmung meiter einflußreicher Greife unb
ber rücEfid^tSlofen Treibereien flerifaler ganatifer

für unausführbar. SSagner erinnerte fict), mä]§emb

eines SluSflugS in feiner Sugenb *n &er öchten

(Btabt ^öatjreutl) einige anwerft angenehme Xage
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angebracht $u Ijaben; er befudjte biefen £)rt im

Sfyrtl unb Söe^ember 1871 mieber, tmb ber frühere

©inbrucf mürbe babuxü) nur berftärft unb bie mit

ber ®emeinbebef)örbe, befcmber§ bem Söürgermeifter,

%$eobov Wunder, *) angefnü^ften Unterfjcmblungen,

roo ficr) Sßagner überzeugen fonnte, ba$ man tfjm

in jeber ^infidjt entgegen gu fommen beftrebt mar,

Veranlagten ifjn, feinen SSol^nfi^ nadj) Söatyreutfj ju

Verlegen, mo^in er benn audj am 24. 5fyril 1872

überfiebelte. ,8uerft moljnte er in einem «Jpotel, ba$

5um ©d^Iofe $antaifie gehörte unb eine gute ©tunbe

bon ber ©taöt entfernt mar, ftmter mietete er in

Söatjreutf) felbft ein £au£, in bem er Blieb, Bi3 er

fein eigene^ feeim, „Söaljnfrieb" Begießen !onnte.

Sßagner füfjlte \iä) in biefer (Btabt aufcerorbentlidj

befjaglidj), unb mefjr benn je ftanb jefct fein ©ntfdjlufc

feft, ba% „geftftrielfjauä" nur fjier 51t errieten.

SIBer $ur SSermirflidjung biefe£ $Ian3 mar ®elb

unb jraar fefjr biet (Mb nötig. Söagner felbft ent=

faltete ju biefem Smect eine aufjerorbentlicfje £ätig=

feit, er Befudjte Seidig, £)re£ben unb Berlin. &te

Slöniglidjje 5l!abemie ber fünfte in le&tgenannter

(Btabt fjatte t^rt $u ifjrem Sftitglieb ernannt, unb

2öager lt)telt in einer ir)rer ©ifcungen einen Vortrag

über „£)ie SBefttmmung ber D^er" ; überall mürbe

') ©ein ©ot)it Sranj, ber befannte 53iofliapr) ftlopftods öer*

öffentliche eine furje Sdjrift über Sflkßncr, bie fid) nidjt nur burd)

ifyren gcbicgcncn ^nfyalt, fonbern audj burd) ifyre Unparteiüdjfeit

au§3eic^net.
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er mit 2lu§5eidjnimg empfangen, er lernte fjier

Igelxrifyoty fennen, mürbe bon Sötemartf eingelaben

unb dirigierte bor bem ^aifer, ber ^aiferin unb

bem ganzen £of ein 2SofjItätigfeit£fon5ert in ber

Dt)er. ^dbei war er natürlich für ben üganpiftnieä

feiner Sfteife, bie für ba$ geftftnelfjauä erforberlidje

©umme ^u befdf^affen, unau£gefe£t tätig. Severe f)atte

man emfd^Ite^Itct) ber Soften für bie Einrichtung unb

bie 2luffüf)rung auf einen betrag bim 300,000 Malern

Beregnet, unb man war üBereingefommen, einen

„^atronatäberein" gu ftiften, ber 1000 Sßatronat^

fdjjeine, jeben gu 300 Salem, ausgeben foEte, mo=

bnxä) eine folibe ®runblage für ba$ gan^e Unter=

nehmen gefc^affen werben fonnte. ®ie (Seele biefe£

*ßlan§ wie aud) bon beffen £raftifd)er 2lu£füfjrung

mar ber Mannte Sßianift (£arl Saufig in SBien, ber

mit ber ©räftn Ataxie bon ©c£)Ieinit, ber ©attin

be£ ^reufiifdfjen 9#inifter3, ben raftlofeften ©ifer für

bie S8efRaffung be£ StapitaU entwicfelte. 5lm 12.

%Rai 1871 mürbe bie geidjramg auf bie genannte

Sln^al^I $>atronat£fcl}eine eröffnet, aU Entgelt foKte

jeber Patron 5Infyrud() auf einen Sßlat} im Sweater

bei ben Aufführungen be$ „geftftriel^fluä" erhalten.

2lm 13. SDZat 1871 fefjrte SSagner wieber naü)

Sriebfrfjen gurücf, um für bie Verausgabe feiner

„®efammelten (Schriften" ju forgen.

S8on aEen leiten mürbe üjm ^>ilfe unb Unter=

ftü^ung gugefagt. (Bein greunb Emil $eäel grünbete

in Sttannljeim ben erften „Sftidt)arb SBagner^erein",
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ein 23eifpiel, ba$ in safjlreitfjen größeren unb
Heineren ©tobten £>eutfd)Ianb£ balb Sftadjaljmung

fanb, gumal bie bon «getfel entworfene Drganifation

biefer Vereine altfeitigen 23etfaH fanb. 8n 23at>reutfj

felbft ging man mit gutem 23eiftriel boran, befonber£

unterftü&te ber Söanfier Qftiebritf) Qfeuftel bie bon

ber ^5emeinbebeprbe genehmigten $läne 28agner£

für bie 5lu§füf)rung be§ $eftft)iel£)aufe£. 9lber mie

ein £)onnerfdj!ag traf ifyn bie üftacfjridjt bon bem
am 17. $uli £lö£Iidj erfolgten £obe £auftg§, ber

eben bamit befc^äftigt gemefen mar, für bie Qu=
fammenfteüung eineZ Drdj)efter£ für bie geftftriele

ju forgen. tiefer SSerluft mar für SSagner gerabegu

unerfe&Iidjj, ba leine 5Iu§fic^t borfjanben mar, bie

2Me burd) eine gleichwertige ^raft au^ufüHen.
SSagner reifte bon Xriebfdjcn raieber natf) S3at)reut^

r

um mit ber ©emeinbebeprbe über bie geftlidjfeit

ber (Skunbfteinlegung, bie im 3al§r 1872 ftattftnbcn

fotttc, bie näheren SSerabrebungen gu treffen. %Jlevh

mürbig ift bod), ba$ in bcmfelben 83at)reutfj, in bem
SBagncr bie GsrfüEung feinet £eben3traume3 fc^cn

fotttc, $can ^Sciul $riebridj fRtd^tcr bie bebeutfanteu

SSorte gefyrodjen fyatte : „33i£ljer marf ber (5onnert=

gott bie £)idjtcrgabe mit ber Otedjten, bie Xongabe
mit ber Äinfen jmei fo mcit auäeinanbcr ftcljenbcn
sJftcnfd)cn 51t, baf? mir nodj bi£ auf bicfc ©tunbe
be3 2ftannc3 Darren, ber eine cd)te Dpev äuglcid)

bietete unb fcfcte."

äöagncr reifte am 24. Januar 1S72 nad) Berlin,
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um burd) SSermittelung Söiämarcfö bie ftnattgtelde

Unterftü^ung feinet Unternehmens p betreiben,

aber nad) einer längeren Unterrebung mit bem

großen (Staatsmann überzeugte er fidj), bafe er auf

£ilfe üon biefer (Beite nicfjt rennen burfte. Slber

er liefe ben 9ttut nidjjt finfen, unb mit erneutem (£ifer

arbeitete er an ben Vorbereitungen p ben geftlid^

feiten ber dkunbfteinlegung, bie am 22. %Rai 1872 —
feinem (Geburtstag — ftattfinben foEten. ©ine grofe=

artige Stuffü^rung ber 9. (StyrnJ^onie SöeertjobenS

foHte ber $eier bie ptfjfte SSeifje geben.
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2£aQner3 *ftebe. ©ebenfftein an 2£apcr» ©eburtö()au3.

©elbforgen für HZ 3feftfpielfjau3. Itnterftütyma, burd)

$aifcr 2öilf)elm uub ßönig Subung. 2öag,ner3 äöofjn*

fiauä in Batjreutlj. ^ilabelpfjia^larjcf). (5rftc§ Sfeft:

fpiel. £cr beutfdje Saifer nnb bic Äunftlerfoitjcrtc in

Bonbon. §an§ t>on 23ülmt) untcrftütjt 23at)rcutlj. @rfte

Slnffüfjrung be§ SßarftfaL Belebung nnb 3nfjalt.

Sparftfal in §oüanb. Sine Wcdjtafragc.

2lm 5. SO^at 1872 reifte SBagncr nad) 28icn, um
bafclbft am 12. Mai ein ^on^ert 511m SBcftcn beS gonb£

für ba£ gcftfptcl^au^ 51t beranftalten ; bn<§ finanzielle

©rgebnte jebodj blieb meit hinter ber ©rtoartuna,

glttült ©0 fam er äiemlid) cnttäufdjt mieber nad)

$8at)reutf), too er mit bem Söürgcrmctftcr £f)cobor

Wunder unb bem Söanficr griebrid) geuftel weitere

Beratungen über bie $cftftetfung bcS £agc3 für

bic ©runbftcinleguno §felt 3lm 22. fOlai 1872
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ging biefe benn auä) in (Gegenwart bon Qi$%t, «£>an£

Olid^ter, £>e(M, %lie$ü)e f Sftiemann unb 33e& in ber

feierlid)ften unb toürbigften SSeifc bor fid). ^ö'nig

Submig, ber felbftberftänblidj eingelaben morben mar,

mar berf)inbert ^u fommen, fanbte aber al£ SSeh^ei^

feinet Carmen 2Inteil£ fo!genbe§ Telegramm

:

„2Iu£ tiefftem ®runbe ber Seele fyrerfje idj ^mnf

teuerfter greunb, $u bem für gan^ £)eutfci)Ianb fo

bebeutungäbotten Sage meinen märmften unb auf=

ritfjtigften ®Iü(fmunftf) au§ . . . Jgd) bin fjeute mefjr

benn je im Reifte mit Sfjtum bereint." 2lu§ alten

Otidjtungen ber Sßinbrofe mar man nad) Söatjreutfj

gefommen. 2luf bem Programm ftanb ber „fenlbu

gung^marfdj", ber £f)or „%&afy auf ! e£ nafyet gen

bem Xag" au§ „ben Stteifterfingern", fomie bie IX.

St)mj3ljonie bon Söeetfjoben mit (£f)or, unb e§> maren

(Sänger unb (Sängerinnen an§> Seidig (ber Skiebeh

berein), Ottagbeburg, Berlin (Sternf$er®efangberein),

Sßeft, 28ien u. f. m. erfc^ienen; für ba§> Soloquartett

ber IX. (Stym^fjonie maren bemann, S8e£, ^olijanna

^ac^mann geb. SSagner unb Sttarie Seemann ge=

monnen morben. SSor^er \eboä) mürbe ber ,,^aifer=

marfd}" gezielt. 2H£ aHe§ berfammelt mar, l^ielt

SBagner unter ftrömenbem Stegen in aufgeregter

unb gehobener (Stimmung bie Qfeftrebe, unb al£ er

bei ber geremonie ber (^runbfteinlegung 3 fräftige

^ammerfdjläge auf ben Stein füfjrte, begleitete er

fie mit ben SBorten: „Sei gefegnet, mein Stein,

(Mje lang' unb Kjjalte feft !" Gslje ber Stein eingemauert
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rourbe, legte man ben obengenannten (&xu$ be£

$önig3 unb folgenben oon SSagner getriebenen

23er£ nieber:

„&iev fti^Iieg idj ein ®ef)eimni£ ein.

3)a ruije e§ m'el fjunbert 8<rf)*

©o lange e§ bertoa^rt ber (Stein,

Sttaäy e§ ber SBelt fttfj offenbar."

*ftie£fd)e er^It, baß SBagner, als er barauf mit

iljm unb nod) einigen anbern nad) ber ©tabt

gurürffuljr, lein SBort geftjrod)en, fonbern in tiefet

©djmeigen berfunfen bor ficrj Ijingeftarrt §abe.

©fje um 12 Uf)r hie IX. (5t)m£fjonie begann, gab

SSagner bem SBürgermeifter SUhtntfer ba$ SBort,

ber auf bie gro&e ^ufunft üon <Btabt, Sanb unb

$unft tyintoieä, meiere bk golge biefer geierlicrjfeit

fein merbe, äugleid) banfte er allen Slntoefenben

für ifjre SJlitmirtung, burdj bie aHe§ erreicht

morben mar, unb fcrjüeftficr) forberte er alle auf,

üjre Unterftü&ung ber glürftid^en SSoHenbung be£

23au3 ^u unbmen. SBagner ergriff hierauf nodj

einmal ba£ Söort unb fagte: „3)urcr) ©ie, Patron

unb greunbe, bin iü) ^eutc auf einen Sßlafj gefteflt,

\vk ilt)n gewiß nod) nie bor mir ein $ünftler cin=

nafjm. (Sie glauben meiner SSerfjeifeung, ben £)cut=

f(f)cn ein ifjnen eigene^ SHjcatcr 51t grünben, unb

geben mir bk Mittel, biefed Sweater in beutlidjcm

©nttourfe bor 3$ncn aufeurtdjten. ^ier^u foE furo

erfte ba& })robiforifd)c Sweater bienen, ^u toeldjem
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mir für Ijjeute ben (Skunbftein legen". Unb \t%i

erflang Beetzens göttliche 9ttufif, au§gefüfjrt oon

einem £Ijor unb einem Drc^efter, bie nad) ber in ben

fielen groben bon 28agner gegebenen Berfidjerung

tief in ben ®eift be£ 28erfe§ eingebrungen maren

unb e£ mit ©nt^ufta§mu§ unb bon einem ^eiligen

(£ifer befeelt vortrugen.

&ie ®runblage für ba§ großartige Unternehmen

mar nun ^toar im buc£)ftäblicr)en ©inne be§ 28ort§

gefdjaffen, aber ®oet)(je§ SBorte: „anfangen ift

nidi)t§, aber fortfe^en", trafen aud} fjier p, benn

2öagner ftanb \e%t bor einem Berg bon 8djmierig=

feiten. SSiemofjI er in biegen Sagen au§ Bologna

einen Bemei<8 Ijjofjer 28ertfd)ä|mng empfing, inbem

biefe <&tabt ifyn pm ©Kjrenbürger ernannte, f^mergte

e§ ifm bocr) tief, ba$ man fidfj in feinem Baterlanbe,

ba£ nad) bem beutfd§=franäöfifc^en £rieg fid) ju

foldjer ^>öfje erhoben fjatte, gegen feine Sßläne unb

feine Sluffaffung ber notmenbigen Reformen auf

muftfbramatifdjem Gbebiet ziemlich ablefjnenb behielt.

$n biefer £infidj)t mußte naü) feiner Überzeugung

ein grünblidjer 2SanbeI eintreten.

(Sein Befudj) unb fein ^onjert in Berlin im

^on^ertljauä in ®egentoart be§ faiferlidjen $aar§
Ejatte gur $o!ge, ba$ bie Bereinigung „2Bagneriana"

iljm eine Million Sttarf anbot, toenn er fein %t\U

faietfjaug in Berlin errieten mürbe, aber biefer

Betrag, ber an% Sonbon unb au§ Chicago mit

bemfelben $lnexMeten nod) hebentenb exfyöfyt mürbe,

9 273



3üc(jarb SBagner.

tonnte Sßagner nid^t betoegen, feinen $Ian mit

Söatyreutfj fallen p laffen. 3)er ©rbauer be£ geft=

ftrielfjaufeä, Otto Sörutftoalb au£ Seidig, unter

beffen Leitung geraume fteit rüstig gearbeitet toor=

ben toar, fo baß bie gunbamente bereits jiemlid^

fyotf) au£ bem Söoben fjerborragten, mußte bie Arbeit

einftetten, toeil gu il^rer gortfülljrung fein Gbelb me^r
borljanben toar. &ie „$ßatronat£fdl)eine" tourben

nur mit großer ffllüfye untergebracht; viä gebruar

1873 toaren bon 1000 nur 340 genommen toorben,

fo ba$ bie geftftnele biä gum $afyv 1874 berfdfjoben

toerben mußten.

Sei^tg §&#£ *m Sa^r 1873 feinen großen (Sofjn

baburt^ geehrt, ba$ e% an feinem ®ebur3tag (22. 9Jiai)

eine ®ebenftafel an feinem ®eburt£fjau3 anbringen

ließ, ©o tooJ)Ituenb biefe ^ulbigung für tfm audj

toar, fo machte e£ bodj einen nieberbrütfenben

©inbrutf auf ifjn, ba$ bie vielen Sweater, bie mit

ber Sluffüljrung feiner Sßerfe biel (Mb berbienten,

feine 2lufforberung, burdj *ftefjmen bon $atronat£=

fdjeinen bie SBertoirflidfjung feines ^erjenStounfd^eS

ju förbem, mit bemfelben ©tiKfdjtoeigen beanttoor=

teten, toie bie reiben beutfd^en ^ajritaliften. @r
toar ratlos, unb im Anfang be£ JgafjrS 1874 faßte

er ben S3efd(jluß, baä ganje Unternehmen aufzugeben,

aber 2fö%t richtete feinen gefundenen SDZut toieber

auf. 5)a inbeffen weitere Mittel flüffig geworben

toaren, tonnte ber S3au be£ geftf^iel^aufeS toieber

aufgenommen toerben, unb ju gleicher $dt enttoarf
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SSagner anü) ben Vßlan für eine eigene Söofjmmg

in *8a^reutf). 2lm 31. Dftober 1873 fanb bafelbft

eine gufammenfunft bieler S3efi|er bon ^attonat^

fcfjeinen ftatt, bte ficf) ^erfönlidt) überzeugen Voltten,

toie hielt bev 33au geförbert fei. Über eine bon

SRiejsfdCje, meldjer ben SSer^anblmtgen barüber heU

mofjnte, berfafcte (Schrift „Sftafmruf an bie ^eutfcfjen"

fonnte man fidt) nidtjt einigen, aber audfj) ein bon

*ßrof. 2lboIf (Stern au£ ©reiben gefd(jriebener unb
angenommener SXrttfel fyatte feinen nennenswerten

©rfolg, fo ba$ bie gitfunft be§ geftftriellftaufeä

fef)r unfidjer blieb, ©ine im Januar 1874 an ben

beutfcfjen ^aifer gerichtete (Eingabe um &taat$nntevz

ftü|ung blieb unberütfftcKjtigt, bagegen mar man
bem ^aifer, bon bem man mußte, ba$ er für bie

SSagnerfc^e $unft niä)t fefjr fdjmärmte, bocr) ferjr

banfbar, ba$ er £erfönlid(j 25 $atronat£fd)eine nafjm.

%Jlan roirb e£ beäfjalb begreiflich finben, ba$ fidt)

2Sagner in bev pdjften üftot an feinen S3efc^ü^er

unb greunb, ben $önig bon SBatyertt, mit ber Vßitte

um £ilfe toanbte. tiefer (Schritt §atte audij ©rfolg,

^önig Subtoig eröffnete einen $rebit bon 100.000

Salem unter ber SBebingung, bafj alles, roa§ an&

bieget (Summe angefd^afft unb juftanbe gebracht

toerbe, U§ p il^rer SSiebererftattung (Eigentum be§

£önig§ bleiben foEe. £)ie§ gab SSagner toieber frifdjen

%Jlnt, unb er befd^Iofc, bie groben im ^afjr 1875

unb bie eigentlichen geftfjriele im galjr 1876 gu

galten. Söagner machte eine Steife burdf) ®eutf$s
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lanb, um bk Beften Gräfte für bie (Solopartien

fennen gu lernen unb cw£ tfmen eine SSaljjI §u

treffen, aber aud), um ber geftftuelfaffe in Söatyreutfj

neue Mittel gu^ufüljren. Sluf feiner Oteife tarn er

auä) natf) £)re§ben, mo er mit ^nbel empfangen

mürbe unb mo er ba£ geflügelte 2öort „bom armen
IRtertät, ber je&t nodj bann unb mann al§ gerupfte

kernte fjier oorgefüfjrt mirb," prägte. £)ann ging

er nadj) ^Berlin, mo er in ber eleganten Sßofjnung

ber (Gräfin oon (Sd}Ieini£ oor einer au£erlefenen

©efeüfdjaft unter großem S3eifaH feine „(Dotters

bämmerung" oorlaä. $n «Hamburg birigierte er <$roei

^on^erte, bk ber gefiftrielfaffe 10.000 9ttarf gu*

führten. S£)a3 ©rgebniä feiner Reifen mar, ba$ hie

(Sänger Sßiemann unb 33e|3, foraie hie (Sängerin

%Ratevna u. a. anfangt 2tyrü bie ©inlabungen für

58at)reut§ erhielten, ©inen Otul^e^unft fanb er, al£

er Slnfang§ SDlai 1874 in feine eigene, nad) feinem

®efd)matf eingerichtete SSo^nung eingießen fonnte,

fie lag am „SRennmeg", ber l^eute Sftidjarb 2öagner=

ftrafce Ijei&t. 21m «gaufe befinbet fidj bk ^nftfjrift:

£ier mo mein 2öäf)nen (Sei biefe£ $ax\$ oon

äBaftttfrieb

^rieben fanb mit benannt.

3)a3 (SgraftttobUb über bem ©iugang $ur 9StUa

SBa^nfrieb, 31t bem ^rofeffor fttaufe in 2)re£ben

ben ©ntmurf gemalt fjatte, geigt auf jmei platten

üou braunrotem 9ßarmor liufö 2£tlf)clmtnc (Stf)röber=
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£)ebrient al£ tragifdje 9ftufe, in 5er SDZitte ftefjt

(Sdimorr bon G£arol£feIb al£ SSotan (2Banberer),

um beffen ,£>au£t bie betben Stäben flattern

;

redj)t£ fiel)t man al§> bvitte in 28agner£ Qeben

eingreifenbe Gsrfd^einung ©ofima alz (Sinnbilb ber

sjftufif, ber Sßagner alz $ung:=(Siegfrieb mit bem
(Stfjmert über ber (Schulter unb bem £orn an ber

.güfte 5ur (Seite fielet. Otterfmürbig ift baZ anZ

SSagnerä Sßfjantafie entfarungene gamilienma££en,

baZ über bem ©ingang gu fefjen unb auf (&laZ

gemalt ift: auf bem einen gelb ein ^>elb in einem

(Sternmagen unb ein ®eier, eine Slnfjrielung auf

2Bagner§ (Stiefvater (®et>er), in bem anbern ein

^lodpffel alz ©rinnerung an feine angenehme «£>äu£=

lidjfeit in Sriebfdjen. 5luf bem freien $Ia£ bor ber

SSula ftefjt bie Vrongebüfte beZ $önig§ bon Vafcjem.

^m Januar 1875 begannen, wie man moljjlfagen

barf, bie Vorbereitungen in baZ <&tabinm ber 2Sirf=

Iid)feit 3U treten; eZ mürben \e%i (Sänger unb
(Sängerinnen, fomie Sttitglieber beZ £)rdj)efter§ an=

gemorben, 9tidj)ter mar für bie ^ireftion ber geftfaiele

au£erfeljen. 2Iber OhxKje gab eZ für SSagner nidjt.

Slm 20. gebruar ift er mieber in SSien, mo er bei

feinem greunbe Dr. (Stanbljjartner mofynt unb mo
er Slnton Vrucfner, «gugo SBolf unb ben Wlalet

$ax& SOMart lennen lernt; bon mehreren ^ongerten,

bie er fjier gegeben, fann er ber geftfaielfaffe 48.000

(Bulben mitbringen. Vom 6. %Jlai an fyält er in

Vatjreutfj in feiner SBofjnung groben am glügel;
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bie erfte Dr^efterjrcofce finbet am 1. 5Iuguft 1875

im geftft>ielfiau£ in (Stegenmart bon ÄtSjt, £etfel,

«£>an£ bon SBoIpgen, bon hülfen unb ^auner, bem
Söireftor ber SSiener £ofo£er fiatt ©rmübung gab

e£ für ifyn ebenfo toenig tote Sftufje. ^n Berlin,

rooI)in er am 20. Wäx% 1876 berufen rourbe, um
Xriftan p birigieren, moljjnte baS faiferlid^e $aar
ber Vorftettung bei ; ber ®aifer f)atte fein ©rfdjeinen

in Vatjreutfj pgefagt unb pgleid} befohlen, ba$ ber

(Ertrag ber Sriftanborftettung — 5000 £aler— ber

geftfaielfaffe in Vafyreutfj übernriefen toerbe.

2lm 6. Sluguft 1876 begannen in (Gegenwart beS

Königs Äubtoig bie (Generalproben ; Sßagner fafc

hei ben ©injel^roben in ber Flegel auf ber SSül^ne

beim ©ouffleurfaften an einem flehten Sifdj hei einer

Petroleumlampe, mit einem grünen 5lugenfdjirm,

einer dritte bor ben Singen unb ber Partitur bor fiä).

$n biefer Spaltung fjat SIbolf SJlen^el eine geid^nung

bon i^m gemalt. 28agner£ Vermögenslage mar
in biefer geit feineStoegS glänjenb, benn bie foftbare

©inrid^tung feiner SSofynung f)atte große (Summen
berftfjhtngen. ©£ fam if)m beSfjalb fefyr gelegen, ba$

aus üfteto^orf bie Shtfforberung an ifyn erging, für

bie $af)rf)unbertfeier ber UnabpngigfeitSerflärung

ber Vereinigten (Staaten bon üttorb=2Imcrifa einen

geftmarfefj p fomjjomcrcn, für ben er 5000 2)ottarS

bcrlangte unb and) erhielt. @r crftfjicn hei ©djott

in SJtoina, ift aber aU ©clcgenfycitäftüd bon geringer

Vcbeutung, muß fclbft eine fdjtoadje Stiftung genannt
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toerben unb I)ält einen SSergleid) mit bem $laifermarftf)

in feiner 28eife au£. G£r tourbe gucrft in Sßfjilabefyljia

am 10. SP?ai 1876 unter Leitung bon Sfjeobor

£f)oma£, ber in Slmerüa für 2Bagner£ SSerfe eine

erfolgreiche $ro£aganba machte, aufgeführt. SBagner

fd)rteb barüber an Sfte^fdje : „2lber bie 5000 Dollar

!

Sft biefer Unfinn erft borüber, fo gebenfe iä) mid)

ellenlang au^uftrecfen, bermutlid) in Italien, wo itf)

midj mit SSeib unb $inb auf meinem amerifanifd^en

SPZarfd^e gu mälzen befd^Ioffen fjabe. 2Hfo \t%t notf)

buxtf) ba$ %ide. SBtffen ©te, ma§ ba£ Söefte an bem
S0^arfcr)e ift? . . . £)a§ (Mb, ba£ tdf) bafür befommen
^abe."

Sin ber (Summe, bie gur Aufführung be£ Oting§

nötig mar, fehlte ttodj biel, unb SBagner äußerte

ftdfj in Sßribatfreifen in bieder ^infid^t beinahe

in fjoffnung£lofer SBeife. 2)enn er felbft fagte:

,,(5c$)lief3tid} muft itf) ben $orfa£, bie Aufführungen
in biefem ;ga*jre (1876) ftattfinben gu laffen, für

tolllü^n anfe^en. 2Sir finb mit ben $atronat£=

fd^einen hi% 490; bebürfen aber ben neueften

Beregnungen nadj 1310, um au^ufommen. i)a§

urfrrüngltd) ^rojeftierte Unternehmen ift alfo eigene

lid) boEfommen gefdjeitert. 3lnn gilt e§> bem 28agni£,

$u fefjen, toa£ un3 bie Neugier fd^Iiefclid)

nodj fjerbeiäiefjt."

Sn le^tgenannter ^>inftdt)t ftfjeint SBagner jtdj

nicr)t burd)au£ berrecfjnet p Jjaben, benn bie erften

geftfriele fanben bom 13.—17. Auguft 1876 ^tatt
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$aifer SMfjeltn, ber feine SIntoefenljeit in 23at)reutfj

für eine nationale Sßflidjt gehalten p fyaben ftf)ien,

brüctte benn aud} feine SSertounberung mit ben an

28agner genuteten SBorten au£ : „£$$ fjctbe nid)t

geglaubt, bafj ©ie e£ pftanbe bringen toürben,

unb nun Befcr)emt bie (Bonne 3$r SBerf." 2II§

$aifer SBilfjelm am 14. Sluguft nad) SSatjreutf) fam,

toar $önig Subtoig au§ I)ier ntdjt naiver p er=

örternben (Skünben abgereift, fobag er alfo ber

erften SluffMjrung ber geftftriele nidjt beigetoofmt

fjat. 2luf3er bem beutftfjen ^aifer, ber bem Xontoerf

toenig £Berftänbni3 entgegenbrachte unb nad) ber

Sluffüfjrung ber SSalfüre SSatjreutf) toieber berlieft,

toaren nodj ®aifer £)om $ebro bon Sörafilien, bie

©ro^er^öge bon Söaben, 2Behnar, Mecklenburg unb

anbere dürften antoefenb, bon ^ünftlem : 2i$&t,

©aint=(5aen§, ®rieg u. a., ebenfo berfdjiebene $er=

treter ber SSiffenfdjaft.

£)er bollftänbige „Sfting be§> Nibelungen
7
' tourbc

an ben 4 2lbenben bon $an$ Stifter birigicrt,

aufjerbem totrftcn auf ber SBüIjne nüt 5lnton ©eibl

unb $elir Sftottl, toäljrcnb p ben erften SBioliniften

Sluguft 2öilfjelmt) (2öagner§ SSorfäntyfcr in Gsnglaub)

gehörte. Unter ben anbern 9#itunrfenben finb $it

nennen : üftiemanu (©icgmuub), S3efe (SBotan), ©ugen

©ura (©untrer), SSogl' (Soge), (Sari £iU (Stlbcrid)),

Karl (5rf)Ioffcr (Wune), föcorg Unger (©iegfrieb)

nnb Shualie SJcatcrna (WnutnlHlbc).

2)ic jtoefte WuffiUjruug £c3 ganzen sJitng3, bom
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20.—23. 2ing. 1876, ging bortrefflidj bon fiatten.

©rft bem brüten S^fluS bon 27.—30. Sfog. mofjnte

$önig Snbmig bon SSarjern bei, aber e§ ergab fid)

ber ungeheure gef)Ibetrag bon 160,000 9tt. £)ie§

hrirb mof)I andj mit ber Xatfafye im gnfammen^ang
fte^en, baß 23arjrentfj bamal§ gar tticr)t barauf ein=

gerichtet mar, einen folgen (Strom bon gremben
gu empfangen, benn ba alte in Sßribatpnfern ber=

fügbaren ^mxmlicrjfeiten befettf maren, mnßten felbft

im ($tefängni£ nnb im $rrenl}au£ nod) 3^mmer füt

grembe eingerichtet merben.

2lber tro£ be§ finanziellen 3ttißerfoIg£ feierte

SBagner einen großen %xinmpf). %laü) bem (Scfylnß

ber ($$ötterbämmemng rnfjte ba§> Sßnblifnm nic^t,

Uä SSagner, ber ein abgefagter $einb fo!cr)er $>uh

bignngen mar, anf ber SBülme erftfjien. 2ll£ er

fjerbortrat, brad) ein ftürmifcrjer ^nbel au£, aber

balb ljerrfd)te £obe3ftiKe, al§> er ba£ SBort ergriff,

©r l^ielt nnr bk folgenbe fnr^e, aber fräftige 5ln=

rebe: „S^rer ®nnft nnb ben gren^enlofen S3emiU

Ijnngen ber Sftitmirfenben, meiner ^ünftler, berbanfen

(Sie biefe %at. 2Ba3 i<fy Sljnen nod) ju fagen fyatie,

ließe ficf) in ein paat Sßorte, in ein Sfeiom ^n=

fammenfaffen. (Sie fyaben \e%t gefe^en, ma§ mir

tonnen, mollen (Sie iefct?! Unb toenn (Sie

mollen, fo fjaben mir eine $nnft!"
infolge be£ genannten großen gefjlbetrag3 mar

bie Slnffül^mng be§> 9ting§ im folgenben ^afjre nn=

möglich gemorben, pmal auü) ein an ben Oieicptag
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toieberljolt gerid)tete£ ©efud}, $u biefem gmeä
100.000 9#. 5U bereinigen, abfdjlägig befdjieben

Sorben mar.

Sftadjbem Sßagner bon fetner G£rfjoIung£reife naä)

Italien im Stegember 1876 jurüdgefel^rt mar, führte

er, ba bie Hoffnungen, bie er auf £)eutfdjlanb

gefegt fjatte, fer)Igefd^Iagen maren, ben borfjer fdjon

beabfid)tigten $Ian au£, $ur 3)edung be» 3^1=
betragt mit SßiHjelmt) unb ©eibl im gebruar 1877

in £onbon ^on^erte $u geben. Sin ©mil Qedel

ftfjrteb er am 11. gebr. 1877: „ . . . Sernt &eutfdj=:

lanb unb baZ bentffye Sßublifum lennen! S)a ift

atte§, aüe§> berloren! 28a£ mir im borigen $af)re

guftanbe gebracht, ift ein SBunber unb toirb e»

bleiben, folange jemanb etma£ babon raeifc. £)ar=

über I)inau£ ger)t e£ nun aber nidjt mefjr." 2fm

30. Styril 1877 reifte Söagner mit feiner grau nadj

Sonbon, mo er hei feinem greunb 2)annreutf)er

(Sßianift unb £)rd)cfterlciter) mofjnte. £>edj£ grojje

^on^erte, bie er in ber Sllbert $aü unter %Rit=

mirfung bon Slmalia ÜUtaterna, (£arl £>ill, ©djloffer,

llngcr u. f. m. gab, erhielten einen großen gcljlbetrag,

unb fo nafjm SSagncr ba$ Honorar nid)t an ; bamit

mar natürlich SBatjreutfj nitfjt geholfen. $n Sonbon

festen man für bie ifyn umringenben (5d)mierig=

fetten ein tiefere^ SSerftänbntS ^u f)abcn, benn

berfdjicbcnc feiner 93ercf)rcr fanbten tljm 561 5JSf- (5t.,

aber Sßagncr bermeigerte bie Slmtaljmc btcfcä $8c=

tragä. Stbcr ber 9tuf, ber bon biefen ^on^erten
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ausgegangen mar, ^atte am englifdjen £of fo biel

©tnbrutf gemalt, ba$ bie Königin $iftoria t^n nad)

Söinbfor einlaben lieg, unb hie aftererften Greife

SonbonS iljm mit aufceror&entltdjem Söofjlmotten

entgegenfamen.

Zlafybem er fidj, erfjolungäbebürftig, im ^unt 1877
natfj (£m3 Begeben fjatte, mo ber £e£t be3 Sßarfifal

boüenbet mürbe, nafjm er am 15. (September 1877
an ber ^erfammlung ber *ßatronat3t>ereinigung

teil, mo bie Gsrrtdjtmtg ber „*8ai}reutf)er Blätter"
al§ ^entralorgan befarodfjen mürbe. S3ei biefer

Gelegenheit Ia£ er in Gegenwart Don £ä(M,
Sßoljl, Groß, 28. Säuert, £an£ t>on SSoI^ogen,
$uliu£ £et), £einritf) $orge£ u. f. m. ben nunmehr
ooftenbeten £e$t be£ ^arfifal bor, unb burdfj ben
einmütigen Beifall, ben bie 2)id)tung *)ier fanb,
mürbe er beftimmt, fofort mit ber ^om^ofition p
beginnen. SIm 12. Styril mar ber erfte, am 11. DItober
1878 ber zweite Wt beZ Sßarfifal fo weit gebiefjen,

bafc SSagner im %e&mbex mit ber Partitur an=
fangen fomtte; am 25. Styril 1879 mar and) bie

<&tiföe be£ bxitten 2tfte3 fertig.

Snbeffen ftieg bie Gelbnot ber geftftrieüaffe,

für bie 28agner j^erfönlidf) 31t haften §atte, if)m

hi$ an ben £al3. ©ein greunb, ber £)ireftor

5IngeIo SReumann, begann am 28. Styril 1878 in

£ei^ig feine *ftunbreife, nm ben 9ting in ber SBcIt

befannt p machen, aber bie finanziellen ©rgebniffe
blieben unter ber ©rmartung, unb ba aud) leine
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2Iu3ftdfjt mar, au£ £)eutfcl)lanb JQiVje p erhalten,

nutzte lieber $önig Submig bte rettenbe ^anb
bieten. 5lber bte 2lrt unb SSeife, tote biefer üjm

Reifen mollte, mar burdf)au£ nitfyt natf) 2Bagner£

(55efdmtatf; e§ mürbe ifym nämliclj anheimgegeben,

feinen „Oting" bem «goftljeater in %Jlünä)m unter

ber £8ebingung p überlaffen, ba$ ber betrag,

ber tfjm at§ ^om|)oniften pfäme, nidjt iljm,

fonbem ber fjcftfjjtelfaffe folange au£besafjtt mürbe,

bi§> ber gan^e $ef)lbetrag getilgt fei. £)a£ mar
ein nidfjt fer)r ermutigenber $lan, unb ba Söagner

mieber einen Unfall ber ®efid)t§rofe befam, mar
er fo mißmutig, ba% er ben $lan faßte, nad)

SImerifa ju gefjen; er fcfyrieb barüber am 4. Wäv%
1880 an $euftel: „Steine ,£>offnung§loftgfeit für

£)eutfd)lanb unb feine Suftänbe ift burdj)au§ t)oH=

ftänbig: unb hiermit ift etniaZ gefagt, benn aU iü)

bereiuft mit bottem 23emuj3tfein in bie mir eigene

entftfjiebene Sftidjtung eintrat, ftfjrieb idfj auf meine

%afyne „mit ^)eutfd^Ianb fielen unb fallen!" 2lber

biefer Sßlan trat balb in bm £>intcrgrunb, am
29. Warft 1880 fanb in %£k§>baben eine 23erfamm=

lung ber 9#itgtiebcr bcS SßatronatS ftatt, mo be=

fd^Ioffen mürbe, ba$ 1882 mieber ein geftja^r fein

unb bann ber $arfifal aufgeführt merben follte.

üifyt, ber an biefem Söcrf ftarfen Anteil naljm,

machte i()tt mit bem rufftfd)cn sD?aIcr Sßattl oon

(Sdjufotostft) befnnnt, ber bte Dekorationen für ^arfifal

malen folltc. (£inc l)od)(jetzige Xat ber (5cIbftoer=
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leugnung foH fyiex noü) befonberä ermähnt merben.

%vo^ altem, ma§ ^unfcl^en Söaguer unb $an$ bon

Söüloto oorgefalten mar unb k)a§ fünft im gemöfjn=

litten Seben eine unüberfteiglic£)e (Bdjeibemanb

ämifcfien §tt>ei Sttenfcfjen errietet fyätte, lieferte ber

leitete 40.000 Ott., ben Überfluß oerfdjiebener

feiner $on$erte, in bie notleibenbe $eftftrieüaffe

ab, meld} eblem 93etf^tel ein anberer $reunb,

griebrid) (&ü)ön au% 2Borm§, ber 10.000 %R. beitrug,

folgte.

28a§ SBagner mit feinem „SSü^nenmeifjfeftftriel"

beabfid^tigte, fjatte er bereite im $afjr 1880 feinem

föntgltdjem SSo^Itäter mit ben 2Borten mitgeteilt

:

„(So muß itf) ifym benn nun eine Söüfjne ju meinen

fudjen, nnb bie% tann nur mein einfam baftel§enbe§

S3ü§nenfeftfi)ielfjau§ in SBarjreutl) fein. S)ott barf

ber „Sßarfifat" in alter gufunft einzig unb allein

aufgeführt merben. %lie foH ber „Sßarftfar auf

irgenb einem anbern Sweater bem ^ublifum pm
Stmüfement bargeboten merben; unb ba$ bie$ fo

geftfjelje, ift ba§> einzige, ma£ mid) befdjäftigt unb
^ur Überlegung ba^u beftimmt, mie unb burdj

meldje Mittel itf) biefe Söeftimmung meinet %Sevte$

fiesem fann."

^nbeffen fjatte SBagner — e% mar im £)ftober

1880 — eine G£r£)oIung3reife nad) $enebig gemalt.

%ie O^ufje, bie er l^ier fanb, unb ba§> milbe Mima
fteEten feine erfd^ütterte (S5efunbf)eit pm großen

Seil mieber fjer. %lotf) immer bekräftigte ifjn ber
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^ßlatt einer Steife nadj SImerifa, über bie er auf£

neue mit geuftel in SBrieftoedjfel trat. SIBer audj

biefe£ %Ral blieb e§> M beut $Ian, unb er fd)rieb

in biefer fteit für bie SBatjreutfjer Blätter einen

Reiten Sirtifel über „Religion unb $unft". gür

SBatjreutlj unb Sßarfifal mar unterbeffen infoferne

eine günftige 2Senbung eingetreten, al£ ®önig Submig

ba$ Sßroteftorat über bie geftftriele oon 1882 über;

nafjm unb, um fobtel al§> möglidj an ben llnfoften

gu erfaaren, ifjm bie freie Verfügung über ba%

unter ber Leitung oon Hermann £ebi ftef)enbe

£)rd)efter be£ £oftfjeater£ in Sttündjen geftattete.

Sttitttertoeite ging 28agner£ lefete^ 2Serf, baZ „93üfmen=

mei^feftfaiel" ^arfifal, feiner SBoIIenbung entgegen.

28ie bereite bemerlt ift, foHte biefeä 2Ser! auä*

fdjlic&lidj bem geftft>iett)au3 in *8at)reutfj borbefjalten

bleiben, SSagner übertrug be^alb biefem ba£ Gsigen=

tum. £)en S3efcr)lu6 begrünbete er in ben „93at)reutf)er

blättern" mit ben 28orten: „Söäfjrenb ber 2lu3=

füfjrung berfelben ift mir ber ©fjarafter biefer

meiner legten SIrbeit bafyin immer bcutlicfyer ge=

morbcn, ba$ ba£ ^ü^nenmeityfeftftriel „$arfifal",

mit feinen unmittelbar bie Stttjftericn ber djriftlidjen

Religion bcrüljrenben Vorgängen unmöglich in ba$

D£crn=flte£crtoir unferer Xljeatcr aufgenommen

werben barf." 5lm 1. 2)cgembcr 1880 teilte er ben

Rationen bicfc feine 5fbfiri)t mit, unb bereits am
1. ^anitar 1881 würbe mit ben SSorbercitungeu

begonnen. 3)a£ mar aber feine leiste Arbeit, benu fic
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erforberte bor allen fingen oiel gett, %afylveitf)e Reifen

unb einen unglaublich roeitläufigen 23riefroei¥)fel.

SSiemofjI (Sänger unb (Sängerinnen erften 9tange<3

für breifadje 23efe|nng geroonnen toorben roaren,

fonnte bodj erft im Sluguft 1881 mit ben groben

am $IügeI begonnen roerben. £>ie girma (Schott in

9Jiain5 fyatte ba£ 9ted}t, ba$ 28erf fjerau^ugeben,

für 60,000 m. gefauft.

£)ie außergewöhnlichen Slnftrengungen matten
eine ©rfjolungäreife toünfd)en§mert, unb fo begab

fidj SBagner mit feiner gamilie nacfy Palermo.

£ier legte er bk le^te feanb an ben Sßarfifal, unb

am 13. Januar 1882 mar nad) feiner (Srflärung

ba$ 28erf oöKig beenbet. 5lm 19. Wäx% berlieft er

Palermo unb tarn, nad^bem er fidj einige Qeit in

Sßenebig aufgehalten fjatte, erft ©nbe Styril nadj

SSatyreutfj gurücf, rao bie arbeiten für bk $arfifal=

auffüljjrung feine boHe 2trbeit£fraft in 5lnf£rud()

nahmen. 21m 24. §uli fonnte bk (Generalprobe

gehalten roerben, unb groei £age fjmter fanb bk
erfte öffentliche Sluffüfjrung unter Seitung oon

^ermann Seoi ftatt, beffen bortreff!ic^e§ £)irigier=

talent fitf) audj baburdj geigte, ba$ bk S5orfteHung

U§> ©nbe Sluguft fünfje^n Sttal roieberfjolt roerben

fonnte. gu ben 9ttitroirfenben gehörten folgenbe

^ünftler unb ^ünftlerinnen erften 9tange£ : 28infel=

mann, @htbel)u£, Oteicfjmann, (Scaria, 4?tH, Wflatema,

Sttarianna Sßranbt, Xt)erefe halten unb Silli £ef)=

mann. 3)er (Erfolg biefer SSorftettungen mar ber
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benlhav großartigfte, unb aud} ba§> finanzielle ©r=

gebni£ liefe biefeä 2DM nicr)t§ $u münfcfcjen übrig.

&er borgten 2luffüf)rung mofjnte antf) 5er beutfdje

&von)pvin%, ber f^ätere ^aifer griebricr;, bei.

©ie lefcte 2luffü£)rung fanb am 29. Sfoguft 1882 fratt,

unb babei birigierte S&agner ben legten 5I!t bi3 pm
©djluß felbft. ®etoaltig muß ber ©inbruct getoefen

fein, ben SSagner in biefen SCugenbliden, too er

ben Qofyn für fein Beben nnb (Streben in boHen

Sügen genießen fonnte, erhalten fjat. ©r faßte ifyn

in bie an geuftel genuteten SSorte ^ufammen

:

„Überblicke iü) im ganzen ba§> SSerljjalten ber SCRittoelt

$u mir feit ben legten äefjn ^a^vcn, fo gefiele id),

ba$ bie 28agfc§ale meinet ^)anlgefü^Ie^ faft einzig

nnb t)oK auf bie <&eite meiner bamalä mir ge=

monnenen $reunbe fäHtr unb hiermit ber Üftame

„Söatyreuttj" mir ba$ Siebfte nennt, toa£ mir neben

meiner gamilie pteil geworben ift."

3)ie Söefefcung be§ SBürjnenmeiKjfeftfaielä in bvei

5Iften ift folgenbe

:

WmfortaS üöariton

Xtturel 33a&

(fturnemanj 53afe

^Jarfifal Xenor

Ältnßjor Söartton

ilunbrt) Wcjjofppran

@ra(örittcr unb tfnaVpcn ; 5llinfljorS Siuitievmäbc^en.
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Ort ber £)anbtung : auf bcm (Gebiet unb in ber 95urg ber ©ädfjter

bc§ ®ral§ „*fltonfalüat" ; ($egcnb im @f)araftcr be§ nörblidjen

©ebirge§ be§ gott^en (Spaniens, ferner ba§ Sauberfdjfojs 0tngfor§

am fiiblicfyen Wbfyang beSfelben ®ebirge§, in ber 9Jät)e be§ arabtfd&en

©üanien§. 2)ic ßteibung ber ®ral§ritter unb knappen gleist ber

be§ Xemplerorben§ : toei&e üöktiüenröcfe unb Mäntel, fiatt be§

roten ^reuje§ eine auf bie SEßappenröcfe unb Mäntel getiefte

jdfnüebenbe Staube.

S)er .Jpanblung liegt bie (Sage bom ^eiligen ®ral

gu grunbe. S8ereit§ im Sofjengrin, bem Slbgefanbten

be§ ^eiligen ®ral£, ift fie bon SBagner Beruht

morben, unb in ber (S^ene, in ber fidj Sofjengrin

p erfennen gibt, ift bie Söebeutung unb ber gnfjalt

ber ©age bargelegt. Sßarftfal fjat folgenbe ^anblung

:

2lmforta£, ber ©ofm bon Siturel unb £önig be£ ®ral§,

ift bon bem gauberer ®Itttgfor berraunbet Sorben,

alz er, burd) eine grau berfür)rt, ben ^eiligen (S^eer

in bie «£>anb Mingforä falten ließ, ^urneman^ erflärt

bem toißgierigen Knaben ^arfifal, baß fein SBalfam

au£ Arabien ben $önig feilen lönne, roiemofjl

^unbrt), bie S3otin be§> ®ral§, alle Sänber burd^=

freuet, um ba$ Heilmittel für bie 2Sunbe $u finben,

meiere ber £önig erhalten §at, weil er fid) biefer

fd)recflid}en grau Eingab. 2H§ 2Imforta£ eine£ £age£,

in tiefet (Bebet berfunlen, bor bem berlaffenen

®ral fniet, fiefjt er im Sraume eine ©rfdjeinung,

bie xfym berfünbigt, baß ifym nur ber Rettung

bringen lönne, „ber buref) 9ttitleib miffenb, ber reine

%ov" fei. 2II§ nun ber ^tb'nig im SSaffer liegt, um
feine ©djmeräen ju milbern, gefd)iel§t e3, ba$ ein
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^eiliger, gum (bebtet be£ ©ral£ geprenber ©tfjroan

burd) einen $feil töblidj getroffen toirb. ©in frember

$nabe ($arfifal) toirb als ber Säter p ®urneman5

gebraut, unb ba er anf bk an tf)n genuteten fragen

feine genügenbe Slnttoort geben fcmn, teilt 3htnbrt)

mit, toofjer er fommt, toer er ift unb ba$ feine Butter

tfm als „%ox" erlogen §at. ©umemans glaubt

beSljalb, in bem Knaben tuetteidjt ben fetter beS

2lmfortaS gefunben gu fjaben, unb fagt $u tfjm

:

„93ift bu ein %ox unb rein, fo lag mid) fefjen, toeld}

SSiffen bir mag belieben fein !" ®urnemanä nimmt

jefet fßarfifal mit nad) ber ©ralsburg, too er als

3ufd)auer hei ber ^eiligen ^anblung ber ©ntpEung
beS ®raIS zugegen ift. Sßarfifal prt jefet baS burd)=

bringenbe ©tonnen beS franfen SImfortaS unb fielet

baS bom ^immel fommenbe Söunber. ®umemans
forbert nun ben erftaunten $arfifal auf, bom 33rot

unb bom 2öein beS ©ralS ju effen unb ju trinfen,

aber er bleibt unbetoeglidj, unb nur hei einem

©djmersenSruf beS Königs SlmfortaS legt er bie

£anb auf fein $erj. 2HS fdjlie&Iid) ber ^önig unb

atte Dritter ben Semmel berlaffen fjaben, toirb

an «ßarflfal bk grage gerietet : „SBcifet bu, mag

bu gefefjen fjaft?" unb ba bicfer befd)ämt ben Äotf

Rüttelt, jagt man üjn mit ben SBorten tocg

:

„©itdje bir, ®änfer, bie ®anS!" — Sßarfifal irrt nun

in ber Umgebung beS ®ralS untrer unb fommt

in .tlingforS gaubergarten. tiefer freut ftd)

bereite, ein neues £)£fcr gefunben 51t Ijabcn, er

290



d SHdjarb 2Bagner.

befiehlt be£f)alb ber lieber bon üjm befjerrfdjten

Kunbrt), ben fidfj naljemben Sßarfifal p beifügten,

tiefer toirb inbeffen im ^aubergarten bon einer

großen (Sdjat berfüfjrerifc(j)er Sölumenmäbd^en um=
ringt, aber feine einzige erreicht ifjren Stoetf, hiZ

enbliü) Kunbrt), bie al£ eine mit be^anbernber

(Sdjönljeit au£geftattete grau auftritt, ilm bei feinem

tarnen „^arfifal" ruft, ben er au£ bem Sttunbe

feiner Butter p pren geroofmt mar. tiefer fRuf

feffelt ifm, unb er Ueibt hei Kunbrt), bie il§n mit

allerlei (Erklungen über feine Butter p geroinnen

fud}t. (Bobalb fie glaubt, ifjn boftftänbig in ifjrem

*fte| gefangen p Ijaben, brücft fie ifjrn einen roarmen,

roollüftigen Siu$ auf bie £ty£en. Jgn biefem Slugenblicf

roirb in Sßarfifal bie (Erinnerung an 3Imforta£

lebenbig, unb mit bem öhtf : „5lmforta£, bie 2ßunbe,

bie 2Sunbe l" bridjt er $unbrt)£ Sauber u^o ftößt fie

fdjltejjltdj bon fidfj. £)iefe ruft jebodfj Klingfor p .gilfe,

ber mit bem geraubten (Skaläfpeer erfd^eint unb
Sßarfifal mit if)m berrounben roitt. £)er &peex fdjjroebt

jebod) über bem Qau'pt be% „rein" gebliebenen

Sßarfifal, ber ben (Bpeev ergreift unb bamit ein

$tveu% mad^t. (Sofort berfdjroinbet ba$ gan^e 3auber=

fd^Iog mit Mingfor. £8eroaffnet mit bem &peex
hea,iht ftcr) nun Sßarfifal nad) ber ®ral£burg, um
bem König bie Rettung p bringen. Sm Gebiet

be£ ®ral§ finbet er ®umeman5 unb Kunbrt) als

büftenbe Wienerin. Sßarfifal teilt (^urnemanä feine

(Beübung mit, ber Kunbrt) am Karfreitag $arfifal£
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güge roafcr)en lä&t unb ifjn mit bem SBaffer ber

fjeittgen Quelle fegnet. (S>o Vorbereitet, Begeben ficr)

bie brei nacr) bem ©ral3tem£el, mo i^nen aufter

bem ®ral£aufeug aud) ein Xrauerpg mit ber

Seicrje SiturelS begegnet, ber fterben mu&te, roeil

er ben ^eiligen ®ral nictjt meljr erblicfen fonnte.

SSä^renb 2Imforta£ be£fjalb in neue Magen au£brict)t,

fommt Sßarfifal mit bem ^eiligen (5£eer, berührt

bamit bie Sßunbe be§ 3lmforta3, bie fid^ \e%t

fcrjlieftt, unb ergreift nun felbft ben ©ral, ber in

feiner £anb aU btö Qiä)t ber ©nabe lenktet,

^unbrt) fällt entfeelt $ur G£rbe, unb 2Imforta£ mit

ben anbern Gittern fjulbigt ^arfifal aU bem neuen

®önig be§ ®ral3.

2lu£ oerfcrjiebeneu Slnbeutungen ber btöfjerigen

®arfteHung gcljt fjert-or, ba$ bie (Sage r>on $>arfifal

unb oom ^eiligen ®ral ^a^r^el^nte lang Sßagner

alz Sßortourf einer bicr)terifcf)en unb mufifaliftfjen

Bearbeitung oorgefdjtoebt v)at. 2$ir l^aben gefeiten,

baf$ er fid) in ber legten 3 e^ feinet 21ufeutl)alt£ in

$ari£ bor feiner Übcrfiebclung nacr) Bresben (1842)

in bie £or)cngrinfage Vertieft Ijat $n bem einige

Satjre fyäter boUenbeten £ejt roirb Sofjcngrin an&
brücf(icr) ber ©ofjn „$aräit>al3" genannt, unb c3

leuchtet öou felbft ein, ba$ 2Sagner bie $auptgüß€

bicfcr (5agc au£ bem mittelalterlichen ^elbcnepoS

„yßaxfrtoal" t>on SSolfram oon ©ferjenbad) befamtt

gcUu'fcn fein muffen. Beiläufig möge rn'cr bemerft
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Serben, ba$ bie fyätere Deutung unb (Schreibung

be§ *ttamen§ „^arfifal" auf einer unrichtigen 21B=

leitung au£ bem 2lraBifcr)en (Sßarfeljj — fal = reiner

%ov) Beruht unb bafc SSagner biefe falfcrje Deutung

be£ 9?amen3 gur grunblegenben 3Jbee feinet 2Berfe£

gemalt unb mit ber Mannten (Genialität aud}

burd)gefül)rt §at. 9?atf) 2$agner§ eigener 2Iu3fage

fyat er fd)on im (Sommer 1845 maT)renb feinet

21ufentl)alte§ in 9ftarienBab mit Xiturel unb

$ar^it)al t-ertraulidjen Umgang gepflogen, aU er

fid) mit ben £)id}tungen SSolfram bon G£fc£)enBadj§

im Sßalbe Begrub. £)B SBagner bamal§ fcfjon hie

Sttöglicpeit einer fünftlerifdjen SöearBeitung ber

(Gralfage beutltct) t<orgefdj)meBt fjat unb toie \veit

er Bereite in ben fae^ififd^en (Gewalt ber (Sage ein=

gebrungen ift, ent$ief)t ftcfj ber fixeren Beurteilung,

aBer man mirb ber Slnficfjt eine§> feiner berftänbni3=

boltften £Biogra£>Ij)en, ©ruft ^otr)off, unBebingt

pftimmen müfcen, rnenn biefer fagt: „£)a fomof)I

ba$ 9ttitleib§= toie ba§> ©rlöfung^roBIem ba$ ge=

famte SeBen unb ©Raffen Ütiifjarb SBagnerg burdjs

ivfyi, fo liegt bie 5lnna^me einer frühen unBetouf$ten

^on^tion in ber erften eingefjenben S3e!anntfd)aft

mit bem (Stoff nicrjt fern. £)er gan$e ^efü^I§= unb

23orftettung§fom^Ier,— törid}t=fünbf)afte§ Verlangen,

(SünbenBefangenljeit, «£>eil£fefjnfucf)t, Sftefignation,

©rlöfung — ber für ben „Sßarfifal" c^arafteriftifcr)

ift, fyat Söagner feit biefer Seit Befjerrfd}t : 1848

mürbe ber auäfüfjrlid^e ©ntmurf p „3>efu§ ^^n
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yiazavefy" gefdjrieben, 1856 ba§> auf ber 9?irt)ana=

cmfdjauimg be£ %$ubbfy$mu$ fte^enbe £)rama „%\t
(Bieger" füttert. Unb intereffant ift in biefem gu=
fammenfjang bk G£rääf)Iung ber grau Gslife SßtHe,

toonadf} „28agner einmal (im Sal^r 1852) mit feiner

feurigen Sebfjaftigfeit ausmalte, wie ber „Sßro^et

bon 9?a5aretfj" bon ber fünbigen 3ttagbalena in

irbifdjer Siebe geliebt, in ergreifenber (5cr)önfjeit

auf bk Söüfjne p fteKen fei." ;gn cmberer ®eftalt

fjat alfo fd^on bamal£ Kunbrt)£ fünbige Siebe unb
ifjre ©rlöfung buxtf) Sßarfibal feinem ®eift borge=

fd(jroebt. Siudfj ftfjeint ifjm ber geiftige (Steinalt ber

d^riftlid^=mittelalterlid^en unb bubbf)iftifcr)en (Sagen,

toie er fie mit feinem bertiefenben 5luge fafj, eine

Zeitlang fo gut toie ibentifcr) getoefen 5U fein . .

.

Unb in ber Zat toeifen bk enbgiltige $arfifal=

bidjtung unb ber ©nttourf ber „©ieger" ganj

toefentlicrje Übereinftimmungen auf, bk beibe Dramen
al£ ben 2lu3brutf einer (Skunbibee, ber ©rlöfung,

erfdjeinen laffen. 2öie bem aber audfj fein möge,

mit (5id()erfjeit toiffen mir, ba$ Sßagner ber ^ar^ibal

äl& bicfyterifdfje Aufgabe jum crften *DM 1854 in

fonfreter ®eftalt entgegentritt, um üjn nicr)t meJ)r

äu berlaffen." greilicr) ift c3 bamalä nur hei ber

innem ßteftaltung geblieben, erft im ^afjr 1857

tourbe bk £$bee jur %at, unb biefen äftoment I)at

Sßagner in feiner <ScIbftbiogra})l)ic mit ben SBortcn

nc)"d)ilbert : „3lm Karfreitag ertoacfjte idj ^11111 crften

Mai in biefem £>aufc (bem „V\$l" bei 3ur^) bei
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bollern (5onnenfcr)ein : baZ ©ärtcr)en mar ergrünt,

5ie SSögel fangen, unb enblid) tonnte tä) mid} auf

bie 3^nne oe^ £äu3tf)en<S fe&en, um ber Iang=

erfefjntcn, oerljeifcungäbolten &tiüe mid) p erfreuen,

^ieroon erfüllt, fagte itf) mir £lö&Iid), baß fjeute

ja Karfreitag fei unb entfann mid), toie heben-

tung£boIt mir biefe 9ttafjnung fdjon in 28oIfram3

^arjibal aufgefommen mar; feit jenem Slufentfjalt

in 9ttarienbab, mo itf) bie 9tteifterfinger unb

So^engrin füngierte, Jjatte icr) mitf) nie mieber

mit jenem (5$ebicr)t befcrjäftigt ; \e%t trat fein ibealer

%z§oXt in überroältigenber $orm an mid) fjeran,

unb oon bem Karfreitag§gebanfen au§ fonäunerte

itf) fd^nelt ein gan^eä SDrama, meldje£ ict), in brei

Slfte geteilt, fofort mit wenigen ,8u9en flüchtig

feierte". 2lber $ft>tfdjett ber (Sfi^e unb bem ooK=

enbeten 2Serl lag nodj ein unenblicrjer 2Beg, meijr

aB einmal füllte er ficr) oon bem (Stoff t-oKftänbig

abgeftoßen; „fjeute nefjme i$)" — fdjrieb er am
30. 9Rai 1859 au§ Supern — „2Ibfd)ieb oon biefem

unfinnigen $orf)aben, ba% mag (Deibel matten, unb
£i$%t mag'3 fom^onieren", bann gab e§ eine gett,

in ber e§ SSagner allein hei ber £)id)tung bemenben

laffen mottte, — bodj mit unmiberftef)Iid)er, magi=

fdjer (bemalt 50g e§ tfjn immer roieber gu ber

Arbeit an bem SBortourf f)in, ben er nid)t ab?

fd^ütteln fonnte. 5lber nod) fiebseljn ^aljre, erfüEt

mit ber bitterften %lot be§> täglichen £eben§, mit

ben tiefften feelifdjen Seiben, mit einem Übermaß

295



D Slidjarb Söaßner. D

bringenber, nicrjt aufgufcrjiebenber arbeiten unb mit

ber munberbaren SSenbung feinet (S er) icffaB, bk
in bk SBorte 9cibelungenring unb SSarjnfrieb

gufammenpfaffen ift, gingen bar)in, efje er feiner

©attin £ofima am 25. Januar 1877 ben ©ntfdjlufc

anfünbigte: „gcr) beginne ben ^argioal unb laffe

nicr)t er)er bon irjm ab, er)e er fertig wirb." 5lm

28. gebruar mar ber gange in $rofa bialogifierte

©ttttourf be£ $ürjnenmeirjfeftft)iel£ bottenbet, benn

nicrjt nur §atte er fidj tro£ aller unerquicklichen

äußeren SSerpItntffe bk SDcorgenfrunben für biefe

Arbeit Vorbehalten, fonbern er „unterbrach fidj ju=

roeilen, heim SMIeiben ober hei Xifcr), um Sufä&e

gu feiner (Sü^e p machen", unb audj bie $ur 3)ecfung

be£ Söatjreutfjer ^efi^tt^ nadfj Sonbon unternommene

Oteife unterbrach feine Strbeit nicr)t, bereu £er,t al£

„Sßarfifalbrama" im ^e^ember 1877 erfcrjien. ®en
bereite über bk $tom£ofition gemachten SScmerfungcn

mag t)ter nocr) beigefügt tocrben, ba$ Söagner ficr)

eine geitlang nur fieben hi$ acr)t Xafte al£ täg=

licrjcä 5lrbeit^enfum borgcfefct §at. 21m 13. Januar
1881 fonnte er feinen greunben bie frol)e S3otfcr)aft

fenben : ,,%d) r)abe foeben meinen Sßarfifal

bcenbigt!"

(§3 roirb bie Sefcr interefftcren, einiget über ben

mecr)anifcr)cn «Hergang bei ber 9trbcit Sßagnerä ju

bcrnerjmen. ©3 mar nämlirfj, tote ©ruft ^otljoff

mitteilt, SBagnetä ©emormljctt, für jeben Saft unb

für \tbH 6rjftcm bk $>crtttaliiuten für bk gan^c
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Partitur bor^ei^nen, e^e er bie erfte Dfote fdjjrieb.

©rft menn biefe, oon rtjut ftet3 mit ^einlidjfter (Sorgfalt

unb genauester SSeredjnung unternommene Arbeit

fertig mar, fd^ritt er $um (Schreiben ber Partitur,

toobnrd) fid) and) bte gro^e Marfjeit unb (Sauberkeit

aller feiner mufifalifd^en Ottanuffrtyte erflären läßt.

(SoId)e§ SSerfaljjren mar natürlich nur möglich, menn
iljm eine Dr^efterffi^ p ®ebot ftanb, bk aüeä

mefentlid^e ber ^nftrumentation bereite enthielt.

Sttag alfo ba£ Sinieren bem flüchtigen Vßliä al§>

med)anifc(je Vorarbeit $ur 2lu£füljrung ber Partitur

erfreuten, fo mar e§ für Sßagner botf) bk Qau'pU

aufgäbe in be§ug auf bie ^nftrumentation. £)urd}

bk SInorbnung ber Sinien unb Einteilung ber (Seiten

beftimmte er enbgiltig bk gefamte Drc^eftrierung

hi& in£ le^te detail, unb bk gan^e Partitur mar—
umgefdjrieben ämifc^en mäten Linien!— bamit fertig.

£)ie eigentliche me^anifcC)e Arbeit mar bann bk
ftmtere 2Iu§füKung, bk nadj 28agner§ Meinung
jeber anbere ebenfo gut ^ätte borne^men tonnen,

mie er felbft. £)er junge feumpexbinä, bem mit anbern

bk 2Ibfd)rift ber Partitur gu ^arfifal anvertraut

mar, formte ^eitmeife im 9lotenfd)reiben mit 28agner

nir^t gleiten Stritt galten, — „fo fdjneU flogen

ifym bk Blätter auä 58afjnfrieb in bk ^arfifalfan^Iei

hinein".
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SBagnerä mieberfjolt unb feierlich ausgekrochener

unb felbft mit ben üblichen 3ftecC)tSformen umfleibeter

28tHe, bafc Sßarfifal für alle Seiten baä au£fd)Iief3lidt)e

23üf)neneigentum be£ Söarjreutfjer geftftneHjaufeS fei,

alfo nur in biefem aufgeführt Serben bürfe, ift, toie

man meifj, nicrjt erfüllt morben. 25om 1. Januar
1914 an ift Sßarfifal in &eutf$Ianb gefe£Iid(j für

frei erflärt, jebem Sweater ift beffen Sluffüljrung

bon biefem Termin an oltjne jebe 23efd)ränfung

geftattet, nad^bem hie gefe^gebenben gaftoren ba£

bon 2Baf)nfrieb unb feinem SInljang ftürmifdfj ge=

forberte 5lu£nafjmegefe& abgelehnt fyatten unb ein

felbft nocf) in le&ter ©tunbe im beutfd^en 9teidj)£tag

gemalter SSerfucr), ba3 £Borredt)t bon SBatjreutfj $u

Verlängern, man barf Beinahe fagen, mit giaSfo

gefdjeitert mar.

Sänge Qeit ift, abgefefjen bon einer mit 93at)reutfj ber=

einbarten 2Iuffüf)rung im 9ttüncr)ener $rin3regenten=

Sweater, bon feiner <&exte unb in feinem Sanbe ber

Sßerfudt) gemalt morben, an biefer 2ßiKen£beftimmung

SßagnerS ju rütteln, gmar mürben fdt)on ($mbe ber

adliger Zsdfyve be£ borigen $alf)rf)unbcrt£ an ber=

fdfjjiebenen Drten Fragmente au£ ^arfifal im ^onjert^

faal bem Sßubltfum borgefüfjrt, unb am 20. ^)e
(̂
cmber

1902 ift ba$ Söerf burrf) bic „Maatschappij ter

bevordering der Toonkunst" in 2lmftcrbam unter

ber Scitung bon 9ttengclbcrg bottftänbig aufgeführt

morben, aber ebenfalls nur in ftongettfotm, fo ba$

alfo in formell juriftifd(jem Sinn eine Skrlcfcuug
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be£ $orredjt£ bon Söatyreutf) gar nid)t borlag.

Überbieä märe ein ©infaruä} 23afc)reutf)£ fdjon be^alB

erfolglos geblieben, meil bamal£ smifc^en ^ottanb

unb 3)eutfd}Ianb ein Vertrag pm (5dju£ be£

literarifc^en unb geiftigen ©igentum§ gar nidjt

beftanb, erftereä alfo boüftänbig freie §anb fjatte.

£e£terer Umftanb bot audj allem bk 9#öglid}feit

einer bühnenmäßigen Sluffüfjrung, aber e§ ift bod)

eine merfmürbige Ironie oe^ Sd^Wf^Ö unb ebenfo

ber 33etoeii3 eine£ grünblid^en 28anbel£ ber Über=

Beugung felbft inmitten ber SBagnergemeinbe, ba$

bk (Seele unb ber 9ttittefyunft „biefer ©ntmeifjung

be£ ^üljnenmeifjfeftftrieB" fein anberer mar, aU
£)r. jur. Henri SSiotta, ber Dirigent ber 2Sagner=

Bereinigung in 5lmfterbam unb einer ber glüfjenbften

SSerel^rer unb ^öemunberer 28agner£. tiefem ift

in aüererfter Qink ber Siegeslauf p benfen, ben

S&agnerS 2Berf burdj ^oHanb genommen fjat.

©in ©türm ber (Sntrüftung erf)ob fidjj, aU an

ber Satfac^e einer förmlichen 23ü)§nenauffitf)rung

nitf)t mefjr gezweifelt werben fonnte; e§ festen, als

ob bk mufifalifdje 2Mt in gmei feinblidjje Sager

geteilt fei, bereu Hauptquartiere in SSatjreutfj unb
in 2Imfrerbam maren, unb bie treffe beiber Parteien

entfaltete eine leibenfd^aftlic^e Sßolemif, bk jtdj, mie

ftetS in folgen gälten, felbft p gefjäffigen £erfön=

liefen 2Iu£fäEen berftieg. £)a£ formelle fRed^t mar
unbeftritten auf ber <&tite 23at)reutf)£ ; e£ fonnte

gar niä)t in grage fommen, ba$, mie bei jeber
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Ie|*Ütrittigen Verfügung, aucr) tjier ba$ Eigentum^
red)t unb ber 2BtHe be£ Eigentümern geadjtet

Serben muffte, meätjatb ein guraibertjanbetn gegen

biefe Söeftimmung, toenn fte in biefem gälte aucr)

gefe^ticf) gar nictjt bertjinbert werben fönnte, bom
ftttticrjen (Stanfymnft au£ unter alten Umftänben

^u bermerfen märe. $on gegnerifcrjer ©eite rourbe

aber geltenb gemadjt, bafj bie 23ütmen5uftänbe, tote

fte Sßagner gerannt rjatte unb metcrje bie Urfad)e

biefer gefttegung Sßarfifat£ gemefen maren, \e%t

nacr) Verlauf bon metjr al§ 25 ^atjren ganj anbere

gemorben feien, ba$ SSagner bon ben fünfiterifcfjen

^ögtidjfeiten ber heutigen (£>cr)aubür)ne gar nidjts

geahnt rjabe unb bafe bie ®efatjr, Sßarftfat tonne

ber D^erngemerblicrjfeit ber ^Sefcf)äftg= unb $atb=

funfttrjeater ausgeliefert Serben, tjinfättig geworben

fei. Stufeerbem mürbe nid)t nur einem großen £eit

ber 2Bagnerberer)rer, fonbern aucr) bem ganzen

funfttiebenben Sßubtifum bie 9#öglicr)feit, ficr) ben

®enuf3 biefer ©cr)ö£fung be£ SOZeifter^ ju berfdjaffen,

abgefdjnitten ober im rjöctjftcn ®rabe erfdjmert

toerben, ba nicr)t jeber über bie erforbcrtidjen

bittet unb bie nötige geil $u einer S&attfafjrt nadj

SBarjreutt) berfüge unb bei ber befdjränften 2ln«$arjt

ber Aufführungen c§ %at)ve unb ^at^erjute bauern

muffe, ct)c ber SBcfifcer cincä (5cr)cin3 bon feinem

Wcdjt (tyebraud) mad)cn forme.

£)ie Aufführung bc£ Sßarfifal ging am 20. unb

22. ^uli 1005 im ©taötüjcatcr in Amftcrbam unter
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ber Leitung %$iotta$ bnr ftdj ; Gqnar $ord}I)ammer,

ber 23erfaffer einer bie eben befaroäjene grage

grünblid) beleudjtenben 23roftf)üre „Söatjreutfj unb

bie SßarfifalauffüKjrung in Slmfterbam" fang bie

Titelrolle, toaljrenb $eli£ Sittrinne al§ $unbrt)

auftrat, yiifyt nur bie fo eben genannten tarnen,

fonbern audj bie anbern ijerborragenben mittoir^

fenben ^ünftler fc^Ioffen bon borne herein bie

Slnnaljme au£, ba$ man e§> mit einem un^ureic^enben

SSerfud) mit ^meitüaffigen SÖ^ttteln — man fjatte

lange $eit mit bem au£ 23at)reutf) ben mitmirfenben

^ünftlem broljenben SSannftudj geregnet — gu tun

fyabe. 33eibe SSorfteuungen in Slmfterbam matten
auf bie SInmefenben einen Kjinreiftenben, übermalte

genben ©inbrutf, ber ®eifi 28agner£ wehte unb

fcfymebte über ber Söüfjne, bie ^ritif ber au§mär=

tigen treffe fonnte faum SSorte für il^re S5emun=

berung finben, unb mancher SSerefjrer 2Bagner£, ber

bB baljin auf 23at)reutfj gefdjtooren Ifjatte, ift an

biefem £age befefjrt morben. 2lu£ ganj (£uro£a,

felbft au£ SImerifa, toaren SOfttglieber ber 2Bagner=

gemeinbe erfdjienen, unb tfjrem ftiEen SBirfen ift e£

bietteitfjt antf) p banfen, ba$ ber (Glaube an baä

aüein feligmadjenbe 23at)reutf) in toeiten, m'§> bafyin

unzugänglichen Greifen, erfcrjüttert morben ift. 2Iud)

über bie 40 beutfdjen ^a^eEmeifter, bie nad} bem
SSerfucfje in SImfterbam bie feierliche ©rflärung

ablegten, bafc fte, getreu ben SBorten unb bem 2BiEen

be3 9tteifter3, felbft narf) SIblauf be§ ^afjrä 1913
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nie unb nimmer bie .ganb $u einer 2Iuffül)rung be£

Sßarfifal aufcerljalb S8at)reutfj3 Bieten mürben, ift

bie $eit mü ^rer °*e ^egcnfäfec im menfd)Iid)en

geben au£gleicr)enben 2ltfmad)t $ta Xageäorbnung

übergegangen. Sroar fteljen nocr) eine Sln^I ber

beften unb berounbertften Dirigenten unerfcr;ütterlicr)

im Sager oon Söatyreutl), aber aucr) fte roerben bom
©trom ber 3 e^r oö fte toottcn ober nidfjt, mit=

geriffen roerben, benn ©crjranfen, meldte bte öffent=

lidje Meinung einer Seit niebergeriffen $at, Pflegen

bon einem fommenben (Stefdfjlecrjt nicfjt roieber auf=

gerietet gu roerben.

gn roeldjer Sfticrjtung ficr) biefe öffentliche Meinung

beroegt, ift am 13. Styril 1913 beutlid) gu Xage

getreten; benn ptte SImfterbam in ber %at ba$

angebliche Ärgernis gegeben, fo roäre eine S8üfjnen=

auffüljrung be§ Sßarfifal an bem genannten Sage

in Süricrj, „bem erften unb freien ©tocfroerf im

auffteigenben Seben 3ticr)arb SSagnerS" faum mög=

Her) geroefen. Sftacr) fd^roeiaerifd^em ®efefc roar

Sßarfifal bereite nacr) bem brei&igften Xobeätag

2Sagner£ frei, fo ba$ alfo biefeä Sweater beutfcfjer

gunge in ber ©dfjroei^ ben rcid)3beutfcr)en Z^eatev-

ftäbten um eine flehte geitftrccfe vorauseilen fonnte.

Slutf) Kjier roieberljolte fiel), roa3 man in Slmfterbam

erlebt t)atte : ein jebe ©rroartung in ben ©dfjattcn

ftetlenbcr Sefud), namentlich aus bem 2lu£lanbe,

unb anfertige, in ber Überzeugung, ba$ biefeä

3tunftroerf Gemeingut ber ganzen 2Mt roerben
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muffe, nidjt meljjr 51t erfdjütternbe Söegeifterung.

(So toirb benn biefe£ 9ttt)fterienftHeI, ba§ einzige,

toel<f)e§ bie neuere beutfd^e Literatur überljjaui)t

befifct, nadj bem ©nbe feiner ®efangenfd)aft ben

SBeg über bie beutfd^en 93üfjnen matten; ob bann
nod} bte £8e5eidjnung „Söülmentoeüjfeftftrier, bte

ben äftfjetifdjen ®urd}fc£mitt3begriff gar md)t formu=

liert, beibehalten toerben toirb ober nidjt, ift eine

äiemlid) untergeorbnete $rage, £au£tfad)e ift unb
bleibt, ba$ bie SöüJmen bie große unb feierliche

gorm finben, bie bon einem religiöfen SJtyfterium

geforbert toirb, eine gorm, ^k fi$ niä)t einmal an
ba$ 23at)reutfjer ^erfommen $u binben braucht, für

toeld)e§ bie heutige Sfjeatertedjnif nod) ein ber=

fdjloffeneä Vßuü) toar. 28er bdbei gewinnt, ift ba$

5lnbenfen 28agner£; bie üftid)tad?tung feine£ urfrrüng=

liefen 2BiHen£ toirb ben feine ®eftalt umgebenben
(Stforienfdjein in nur um fo glän^enberem Sichte

frrafjlen laßen, benn er teilt Ja in biefer $infidjt

ba$ beneibenätoerte £o£ ®oetfje£, ber ftdj gegen

lebe SfjeaterauffüJjrung feinet „gauft" lange gett

ebenfalls bertoal^rt )(jat.
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Sßaperä erfdjütterte ©efunbfjett. Steife nadj Stalten.

3m qgalaft $enbramin. $lö#i*er 2ob Söaperä, 9llla>

meine Iraner. $on SSenebig ükr 99osen natf) 23at)reutfj.

Empfang ber 8etd)c burdj ben 23ürgermeifter. geierlitfje

Seife^nng im Samtliengrab.

28er 23agner am 29. Sluguft 1882, aU er ben

britten 2lft be£ $arfifal felbft birigierte, naljer

beobachtet fjatte, fonnte fid) bem ©inbrud nidjt

öerfdjlieften, baß feine ®efunbf)eit ferner erfd^üttert

mar. Um fidj %u erholen, reifte er am 14. (September

nadj Sßcnebig, mo er in bem fürftlid) eingerichteten

ySalaföo Sßenbramin feine 2Bof)nung nafjm. 3)ie

28 Otäume reichten aber gcrabe tyin, ntcr)t nur, um
bie fjofjen 2lnft)rüdj)e, bie SSagner für fid) unb feine

Familie an eine Sßofmung ftclltcn, gu beliebigen,

fonbern audj, um ben $fttd)tcn ber ®aftfrcunbfd)aft,

bie er fo gerne erfüllte, ju genügen. 93i£toeilen
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9ttd)arb 2Baper.

erfriert f)ier QiZ%t, too er ben traulichen $amilien=

frei£, ber be£ 2lBenb§ in ber fRegel auf ftdf) felBft

angetoiefen mar, pufig fein unoergleic^Itcf) Ijerrlidjeg

(Spiel genießen lieg. Sind) ^ermann Setoi, ber

im galjr 1872 (5$eneraImufifbireftor in ffllüntfyen

geworben mar, mar Ijjier ein gern gefel^ener ($aft.

5lm 24. ^)e^emBer 1882, bem ®eBurt§tag (£oftma£,

birigierte Sßagner bie xfyv p ©fjren mit bem oors

trefflicrjen Drd^efter oon S3enebetto 9ttarceIIo auf=

geführte (£ £)ur (St)mpI}onie, fein gugenbmert auä

bem gafjr 1832, aber e£ fiel allen auf, bafe er, al£

er ben £)irigierftod! nieberlegte, fagte: „$#) fjaBe

pnt legten 9ttal birigiert". 3)ie £obe3gebanfen

flehten xfyn nicr)t mefjr oerlaffen gu Kraben, benn,

mie Submig 9?oIjl er^äfjlt, foH er gum $onbeIier,

ber iljn nact) &an Sttidjele braute, gefagt IjaBen:

„(§& bauert nicfjt mefjr lange, fo finbe auä) iä)

mein ruhiges Sßlä^en." 2IBer bennodj mar er

unau£gefe£t geiftig tätig. 2II§ er fidfj am 11.

geBruar 1883 mit einem @ffat) „S£)a£ 28eiBIid)e

im ülttenftfien" Beftfjäftigte unb baBei bie SBorte

„SieBe^ragif" nieberfcfjrieB, füllte er fid) fefjr

unmoljl. Wdan rief ü)n pm ©ffen, ba antwortete

er nod), baß er fommen toerbe, foBalb er fidj Beffer

füljle, audj »erlangte er nocr), bafe bie ®onbeI um
4 U^r Befteüt merbe. 2Il£ er lange nidfjtä r-on fitfj

t)ören liefe, falj ba$ £)ienftmäbdjen, ba£ oor ber

%üv fein Stöfjnen prte, nacrj ifjm, fanb ifm aber

Bereite im Xobe£fampfe auf bem (Sofa liegen.
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D ÜUdjarb 2Bagner. a

(£oftma, bie rafdj herbeieilte, mar nur notf) geugin

feinet legten 2Jtemäug£. Um S 1
/« Ufjr fjaudjte

S&agner infolge eine£ ^erjteiben^ fein Seben
au£. 2)er £elegrat)fj berfunbete al£balb ber 2Mt
5a^ traurige ©reigni£. £)er $önig bon Söarjern

toünfdfjte, ba$ bi^ jur 5ln!unft feinet 2lbgefanbten

bie Seiche unberührt bleibe. 2iu3 Söatireutf) eilten

©d)ufoto£ft) unb ber Söanfier ®xo% geufteB

©cf)nriegerfofjn, herbei; (£ofima, überwältigt bon

(Sd^mer^ fdfjnitt tl§re bieten fdjtoarsen £aare ah unb
legte fie unter Otid^arbä feanpt. 2113 SSagner in

23at)reutf) 2SaIjnfrieb baute, f)atte er äugleid) im
garten bie ©teile angegeben, roo feine fterblidfjen

Überrefte rul^en fottten, unb bar)m mufcte nun bie

2eiä)e gebraut raerben. 2lm 16. Februar 1883 braute

eine fd^raaräbepngte &onbel ben ©arg nadf) einem

mit tiefem &ä)\vax% auägefdjlagenen ©ifenbafjntoagen,

nafybem bie Xßittve $toei Wlal ba$ Angebot ber

&tabt, ber Seiche ein feierlichem ®eteite 31t geben,

auägeftfjlagen fjatte.

$n Söo^en, ber erften beutfdjeu ©tabt, empfingen

berfd^iebene Bereinigungen bie Qeifye, unb ber ©arg
tourbe mit ^af)lrei($en Sorbeer!rän3en gefdjmüdft.

$n ättüntfjen lieg ber Völlig burdj ben ®eneral=

intenbanten einen 3tran$ unb Jahnen mit ber

gnfdjrift auf ben ©arg legen: „£önig Subwig
t»on 5öat)ern bcm großen 2£ort= unb £oubidf)ter

diidjatb SBaguer." Unter ben klängen be3 ©teg=

frtebmarfdjeä fefcte fid) ber Qnc\ in ^Bewegung, ber
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D 9Udjarb 2Bctgncr.

bei %lad)t in 23afc)reutfj anfam unb bon einer Garens

roadje empfangen mürbe. $)te gan^e ©tabt ^atte

Xrauer angelegt, bie Brennenben Satemen Ifjatte

man mit ftfjmaräem glor ummidelt, itnb un^üge
dränge unb SBIumenftMe feiten^ ber berfdfjiebenen

®efeKfd)aften, £)ireftoren, 9ttufifer u. f. to. maren im
SSafjnKjofgebäube niebergelegt. 2H£ ber Söürgermeifter

Wunder bor bem nur mit ben beiben drängen be£

®önig§ bebedten ©arg ftanb, fagte er: „©£ fjat

auf ber gangen 2Mt feinen Sttann gegeben, an

bem iä) unb meine Mitbürger mit fold^er 2iebe

gegangen fydben ; feinem großen SBerfe treu $s bleiben,

fei unfer fjeutigeä %eVbbni%" 2lud} S3anlier geuftel

fyrad) in bemfelben ©inn. SSieber mürbe ber (Sieg=

friebmarfdf) gezielt, unb bie unabfepare Sttenge,

bie fidj bor bem Srauerfjaufe berfammelt fjatte,

folgte bem 8ug. SBor SBafjnfrieb ftanb man ftiH,

ber ©arg mürbe, bon SStHjelmt), SSoIgogen, bemann,
Sebi, Olid^ter unb 2fteid)mann getragen, grabmärtä

gebraut, maljrenb 2Bagner£ ^inber bie 3i)3fel be£

2Mjrtudje3 gelten. 2H§ bie &ei<fye an ber für fie

beftimmten (Stelle angefommen mar, trat bie Stenge

ehrerbietig prücf, um ber gamilie Sßla| gu machen.

(£ofima mit i^ren bier $inbern bertoeilte nod(j

längere geit am ®rabe.

*

©in einfacher (stein, oljne tarnen unb ga^af)!,
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D Sttdjarb 2Bagner.

beät 2Sagner£ Qdxab bon bem geli£ £)crfjn in feinem

„*ftatf)ruf" fagt:

„(£r mar jngleid) ein (Sänger nnb ein £elö,

Sttit freiem 2Bagni§ fdjnf er feluft fein 9ttaf3,

(Sin Sterling SBotanS, felBft ein fitfmer SBälfnng."

308



$tt berfelben 5tu§ftattung erfreuen:

3iafyoU0tt. VSom Smtnant jttm hälfet*

SSon #. $. ©eerfe.

Wflit 16 Slbbilbimgeit nctd) Berühmten ®emälben

unb 2 gfaffhntleS.

348 (Seiten. M 1.30, in $rarf)tb. m. ®oIb M 1.80

©et @tu?j 9i<tj>0lc0tt&

«ort #. *p. ©eerfe.

SDZtt 16 21bbilbtmg,ett imb Porträte.

296 ©etten. M 1.30, in ^rarfjtb. m. ®o!b M 1.80

gn einer burd)au§ üolfätümlidjjen, jebem o£)ne Weitere^

üerftänblidjen ©£rac(je toirb l)kx ba§> Seben 9ta£oIeon3

üorgefü^rt olme ba% hex Sefer nnr at)nt, baß betonter

fel^r grünbtitfje «Stttbien ftecfen. ®eerfe richtet fid)

Sterin mit üiel (^lücf nnb (^eft^itf nadj bem SJhtfter

nnferer beften ©r§ä§Ier vergangner Sa^r^nte. S)er t>er=

biente Gsrfolg wirb nidjt ausbleiben.

Dr. #. ©elntolt.

£)a§ 23ud(j befugt auf grünblidjen gefdjtdfytlidjen ©tubien.

©te 3lu3ftattung ift fefjr pbfdj, ba£ SBudj fann beften§

em^fo^Ien werben ; e£ Wirb and) ben Kennern ber 9?a£o=

leonifd^en Siteratur ntattdjeä 9?eue nnb gntereffante

bringen.

9leue greie treffe.



SUttftriett

3n flüffiger nio^Iabgetoogener Starfteuung jie^t ba$ Seben

be£ gewaltigen Torfen an nnferen Singen borüber. %xoi?>

be£ befannten ®egenftanbe§, gelingt e£ bem SBerfaffer

in einigen befonberä intereffanten ®a$riteln einzelne nene

redjt djarafteriftifdje Momente ^eran^nsie^en. ®tc ändere

2ht£ftattnng ber SBänbe ift tabetto§, bie Sßuftrationen

finb gnt an§gefitfjrt.

3)re3bner 8 oh mal.

£)a£ borliegenbe yiaboleonhutf) ift eine£ ber ft)m£a=

tljifdjften feiner 2lrt. ®ut gefdjrieben, ^übfcr) an3=

geftattet, mit gnten 93ilbem.üerfe£)en, nnb fel^r £rci§nritrbig.

®ann beftenä cm^foT^len werben.

9JMIit. 9tnnbf$an.

fyttitytit
Stimmen a\t$ 5er Sei* öeutfcfjer SSieöcrge&urt*

(Stefammelt u. eingeleitet t>. Prof. Dr. $arl Scrgcr.

412 Seiten. M 1.50, in Sßratfjtb. m. ®o!b M 2. -

©iefer 23anb ftammt toon bem bnrtf) feine ©djitterbiogra^bic

befannten ® a r l 33 e r g c r. (Btyimpatfjiftf) berührt e§, bafc

neben ben befanntcren and) jatjlrcirfjc weniger befannte

3)itf)ter bei ber s<Hni?Wa£)l berntffttfjtigt finb. tiefem erften

£cü frf)ücfjen fitf) ()iftoriftf)c SSolföIicbcr nnb anlcfct

^atriotifrfjc $rofa an, bie manche Überrafrtjnng bringen.

.Sinrj ©ergerS Sammlung erfrfjeint mir bitrtfj il;rc trcfflitfjc

iUievfid)t al£ and) bitrrf) ibren billigen JßreiS oft eine ber

tieften ^nfammenfaffnngcn auf biefem (Gebiete.

$)re£bncr Soumal.



SHttftwrt

33erger3 „greifjeit" barf mit $led)t al% ein auägejeicimeteä

SSerf beseidmet Serben. S)ie S3i(bmffe bebeutenber Man-
ner finben Wir in o ortrefflieber Sßiebergabe.

£)ortmunber Leitung.

2öer fennt fie nitfit ober glaubt nidfjt fie $u fennen tiefe

prächtigen VaterIanb3lieber. XXnb bocfj ! blättert man baZ

ftil= unb gefjaltbofle Zßud), ba$ un§ ^enlen^op Unter=

nefmmngggeift für fo wenig ®etb befdjert §at, nur einmal

an unb lieft man fid) barauföin etWa§ grünblidjer ein,

bann merlt man erft tttelctje edjte Sßoefien wir an biefen

©efängen §aben. daneben fjat aber ber umfidfjtige <5amtn=

ler, ber utfjmlidjft betonte „<StfjiEer"=Verger, autf) §alb

oerfdjütteten perlen $n neuem (^lan^e oerfjolfen.

Dr. £. §e!moIt in ber Sßefer^eitung.

£)iefe greif)eit§=2lnti)ologie foflte in feinem beutfdjen

§aufe fehlen. SBeftfälifdje S^itung.

$n Vorbereitung:

25on bctttftf)cv Jhtnft

Von Dr. ®. ©rofd). ©ine Anregung gum (Stenuft

bilbenber fünfte, mit SIbbilbungen! (SiteaM 1.—

3n feiner (Einleitung fagt ber Verfaffer : Um foWo^l bie

^unftbetätigung Wie bie ^unftbegeifterung %u förbern,

Wollen wir einmal einen ©ang burd) ben Vereid) ber

®unft machen, bie ®unft in ifjrer Totalität betrachten.

®unft ift, fönnen wir fagen: bk SBelt erlebt bon einem
großen Sttenfdjen, ober, um bk$ nä^er ju befinieren

:

®unft ift menfd)Iidje Vegexfterung ober Seibenfdjaft, burd)



Genien geregelt nnb in ernfter Arbeit niebergelegt. SBir

fjaben bamit uorläufig einen 23egriff, getoifferma6en bie

(Scfjale, raätjrenb mir nun barem gerjen motten, an<§ ben

®em rjerau^ufcrjalen.

2Bir Serben be£fjalb bie SBege Verfölgen, bie bie ®unft

einfdjlägt, nnb Serben bie Biete fdjauen, bie fie bamit

erreicht; mir merben bem fünftlerifdjen ©erjauen nnb

©Raffen nadjgerjen, nm su erfahren, mie ber 9#enfdjen=

geift änr fünftlerifdjen Betätigung fommt.

fßevüfymte Sängerinnen*

Wflit etwa 35 SBilbniffen rjetborragenber ©äu=

gerinnen bon 3. $Mto$, ^rofeffor am $onfer=

tmtorium in 2Itnjrerbam. 9teicc) ittuftriert mit

fielen Silbern nacr) DriginatyI)otogra£rjien unb

©emälben. ca M 1.80

3« tiefem 93udje gibt un3 ber SScrfaffcr eine feffelnbe

8e&en3beftf)reibung ber berülmttefren Sängerinnen. (££ finb

nirfjt etlna erflärenbe Xegte 31t Silbern, e£ merben uielmeur

[orgfättig bearbeitete ©tubien geboten, bie auf unter()ai=

tenben, angenelmten SCott geftimmt finb. 2öir finbeu l)ier

bie 8e&ett3&efd)ret&ttngetl ber Wrofjeu nnb ber Größten im

))k\d)c ber (Sangetffimft mit IjerDovvagenö [ii)ümm Silbern.

3« jcber SöurO&anMuna tocrbeit öiefc 33ftdjer,

a aud) flent &nv (Sinfirtjt, t»ürQclcßt o

2)rucf üon ©. 3- Interne, Wimtoeflen (£>ol(ünb).
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